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50 THESAVRVS PHILOPOLITICVA 
Hoceft: | ^ : 

EMBLEMATA SIVE MORALIA 
- POLITICA, FIGVRIS JENEIS INCISA ET 

AD INSTAR ALBI AMICORVM EXHIBITA , VER- 

fibus quoq; Latinisac Rhythmis Germ
anicis confcripta. 

Opera. ftudio ac inventione 

DanıeLıs MEISNERL Commothovienfis Bohemi;P.L,C. 

WACCESSIT MVLTARVM 
CAESAREARVM, REGIA

RV M, ELE 

LIVM ET IMPERIALIVM CIVITATVM. 
CTORALIVM , PRINCIPA 

ac Vrlium ‚necnon florentißimarum Vniuerfitarum & Academiarum 
era delineatio. 

1 

Germania,aliarumg, Nationum, 

1 sSECYNDE EDITIONIS. 

Polieifches SchagKaplein 

-— Dasift:Außerlefenefchöne Emblemataond
 Sftoralíal 

fo wol Kunfl:ond Chprigtiebenben/afe
 Kriegfobenden/ auch andern Politi

fchen Der 

fonen su Ehren ono Gefalfen/in diefe Sc
ammbuchs Form garartlicd) invenriee 

fürs 

gebildet und ganz View an Tag geben 

Durd 

Daniel Meifnernvond ommenthamiau
f Böhelmb, P. L.C, 

T Cattipt actoife Abbildungender fürnembf
ten Ränferlichen Königlichen/Chursond Für

ft: 

lichen Refidenz:auch Reichs onb Handelp
Stättenfo wolder becümbtefi en Dir 

verfitátcn vnb $ofin dut in:snd aufferhatb 0:6 Ha Kom. Reihe 

1 Zeutfcher Nation. 

Der Andern Edition, 

Zu Grand furtam Dayniben Eherhard Ri
efern/Burgern verb Kupfferftcchern 

dafelbfl zufinden. Anno M. DC. XXIV. 

pie Kom. sf. Majäfet/ befo
nder Qiuab vnb Freyheitisc. 





Anden Freundlichen! Sunft:ond &unft 
ficbenben Lafer. 

ERG o wuublider Sieber Lefer/Es möcht vielleicht jemom 
wunder ned: 

CS NS di men/mícidy darsıı fämerdafiich/wie ma
n fagt:Iliadapoft Homerum. und Aeneida post Ve

rgi- 
- 

17 midyacififten laffen/aliererft diefen meinen Thefaurum pbilo-Politigum ', oder 9politi(ceg 
VPEEPYTT , 

€xatíeno Gebencfbud) fehr beguem/dien:ond nügfíd)
 )stt inventiren/onnd jedes derfelben mit cineri 

Sareinifchen Dificho ond vier Teuefi chen 
verfen zitexpliciren / wiedann auch hind

er jedsg Emblema oder 

Moraleeinvornehme Statt inn:ond auffsrhalb dss H-Rm, Reichs Sif dier Na
tion /recht Contra» 

fauurlich anzugeben /angefangen-, £ As 



- Site fabeids auff antegntta etlicher gornehmer/ Gelehrter und Kumfttiebender Seuch folcheoffenelich 
aufßsugehen/ond auff begehren des Heran Derlegers diefelben/omb beflern verftandg wille/ erwas weite 

— euffíger/body nicht ligata; fordern nur profa oratione, qudy für difmahlnur Seurfdy gu erffüren vorbie - 
ban? genohmen: Mit diefem dienft freundlichen erbirten/daß/wo man fpliven voírt/eno fof dye annehme 
lich fein werden/als bann mie dergleichen Sormat/ bod) andern enb newen Inventionen (bevorab moeie 
len von der Rim. Käyf- Mc. Baferm allergnedigften foem dem Berläger diefes Werks ein before 
der und fecial priuilegium alfergnädiaft hierüber ift errheile worden) geliebes Sort /von Meffenzu Mefe 
fen forszufahren. i Pk : : ; 

Schließlichen coil íd) aud) folenniter protefkando,in befter maß und fortn/ mich hiermic Elärlidh verofe 
fenbarec haben/im fall jemand gefunde würde/der mir. folche meine Emblemata oder vielmehr Inventiones 
bel beuten/obét dahin verftehen wo[re/al8 wann eins oder bas andere/diefeng oder jenem Herin/ Gr (oy 
Geift:oder Weltlich/ Hohes ober NiedrigesStandes/verkläinerlich/oderaBer/daß'eriwas diefer ober je» 
ner Start oder Dreh nachtheilig fein folee)vorgebend/ Es werealfo von mir mirfleiß dahin gerichter? 
Daranffantworte ch in grund der warheir kürglich/daß folches von mir mit nichren alfo gemeinet o» 
der gedenser/fondern einig onnd allein dahin gefehen fey / bag suweinerjeven Emblemarifchhen (git ein 
Start(wie man fienadh einander/jedoch redyt/ónb fo viet immer mögliche wol abaebilder harhaben fono 
nen)georöner werde. Welchesich dem Sreundeichen/ Gunft:ond Runfliebenden Sefer/nebenempfehe _ 
fung Göttlicher Ggaben onb Dbachr/nicheverhaltenfollen. Geben Srandffiircam Mayn/den 24. 
Martij, m Sahr. DIe Sefte VerfVuDIaen ener dnDe VVerCépfalrg. —— ! 

Dan, Dreigner von Gormatfate, 95. 



E | i N BED iid : | 

seii THESAVRYM PHIEOBOLITIEVM | — : 

^ VIRI DANIELIS MEISNERI COMMOTHOY, 

| Boh. Poet. Laur. C. amici dilecti. 

Ergo perors virum MV AE volitarefonora 

«5. Carmina non ce[[ant? ne fine mole Dies? 
| 

THESAVRVS CROESIneCcRASSI opulentior illo, 

/.. Difpereunt tandem quas cumulatnus opes. 
— | 

- NESCIA cMVSA MORI: VIRTVS POST BVSTASVPERSTES, 

MNOBILIS LARSSTRVCTOS EFFVGIT VN4 ROGOS; 

‚Qua meditatwerunt EMBLEMATA gratalegenti, 0 

Omne quia appo[itumyeoirveniente Aylo. 

Dextrö Dulcifono Dictamine Digna Dederunt
 

Hufa MMeifmeri, Mens Metra Magnifi
cat, 

paX Del sit VODI(CVM 

M. Iohannes LaniusHersfeldenfis,H. Poet. 
Laur, E.in S,& S, ii 



ee Ertrag tini T — dm Emblemanifhen Siguren 

Forti viro ommis locus Patria, - 

| Srandfurtam Möpn. 

S pon tbirtein Hauf/ auff wel 
diem cin Oiterdénet (ft /barauf die alten 
fatmpt den jungen fliegen/vorgebilder. Das 

Hanf fteheräuffeiner Schildtfrosten/auß dennfel 
ben Faffee fid) ein n Sunggefell/odet Mansperfon an 
einem feylzum Senfler herab. Däs Syaup bedenter 
ginesjeden Menfchen fein Farierländr: Der ich 
an einem fent srt Senfter herab läffee /gerget andre 
Degierligkeitrfich wasChrlichsin ber Welt jr ver 
fudyen/eann mancher wilond fan nicht eingefpers 
rerfeyn: Die Schildrfrormelderdie forchederer/fo 
nicht begehren weit u fomen: Die Störeferflären 
einerjeden jungen Männsperfon dapffer emi, 
bani wo foldjein der Welthinfommen/da ine 
ficit Hanf. 

Nilmelinsarte. 

Nürnberg. 
Fiveen Männer figen an einer Tafel die gehen 

mit allerhand Beomerrifi chen/Dearhematif chen efi 
iu andern Künften/gebräuchlichen Nnfirumencn 
vnb:Der Stab 9tercurij fäller vom Hımmelauff 
die Tafel/daran die beyde ineft. Anzuseigen/daß 
Gortein ort/vor de andern/mit grolfen Sedem ju 
erfeuchten/fchönen Künften zu sieren/on herzlichen 
Mannsın in Pegaber/immergu im gebraud) habe. | 

iy 

Mufarum ı conventus. 
Eölin. 

Der Berg Sydficon/fampt Apolline/ ont 
neun Mufis/auch dem pferd spegafo / bebentet fürs 
nemlid) anderfFnichts/dennaller fürerefflichen Ges 
Ichrten/auch in andern eno frembde Spradien er» 
fabrner Seurfeblich snfammenkunfften vnb trewe 
Gefellfdyafften. Sjuno/mit einem Sruchthorn/figee 
dem Qfpolfint zur Yedytan/geíaet an/ die Frucht und 
Sti sbarfeitfo bí Künftliebenden und Sprache 
benden von ihrem fici su. gewareen haben. Charis/ 
focíneSd)at in der hand/darinnen Öranaräpffellie 
HU die Sieb/fo man gegen der Runfthabe 
foll. Die Dallas vor dem Berg Parnaffo (tebenbt/ 
bébéntet/tm Fried / bep Runffiebenden /enno ine 

uc dm 

Streit der Kriegbübenden groffe2Beißheit vnb gt. 
fchieklichkeit. 

-Virtüs fert did palmam. 

5 d bé durchein anfehentiches 
Stamenbitdr/fo fröliches Gemürhs/ond mireinenz 
von Palmen / nnb Delsweiglein aeftícften Rock 
befleider/worgebilder wirdt) glängermiedie Sonny _ 
ft füffer als Honig /fhhöngr als ein SX of /beffcrate 
Wein/lieblicher(Prov.Sal.s.cap-)alsein Hindt/ond 
holotfeliger als ein Rehe- 

Non bellum, fed pax. prag. 
Das Sdymerttodl eo mir einem an 

em 
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| bcr. ber ocidhe beyderfampr die Sonnhreftralen 

TEM CX —M——É-tm br «dl o " - Mesi au p" - 

c WE: ber Emblematifchen Figuren. 
emésontibciuonb anffeinen runden Tifch ligt erfor,  Dashiereiner.dein andern in Stamm:ober Ge 

vertoen djeuren enm fo fang gepünfchten Srieben: | IIenbucbeberieidjet/ennb dem einen gleichfam 
fein 

Die Turteldäublcin fo auff dem fhmert fien/ eben» berg im Seibligend gefehen wire/ daran dife toort ao 

tenwahreond.beftendige Einigkeit. Das Kriegsheer Den:Tuw fum rorm:geiget an daß einer Def andern be 

jeiget an/dag man eem Krieg nichts als hernenleid fändiger pndgerrewer Freunde bi insode feyn enn 

habe/ond dag Feld/varinnen man widerum pflüger/ verbleiben coole. — 
meldet dab man vom fried groffe freund erlange, 

-  Soluon aliuspauperi,non alius dititi. i Wien. ! 

... Seins. - à '— Gin fónía figeranffeinem Königlichen e mfbe 
.. Ginrcidyer eno armer Dann fehen hierbeyeian | fibet die. abriß einer gtevfidyen CBeftung/fo jme von ei^ 

| nem S5atonreiffer wird vorgewiefen-Anzuseigen/daß 

fallen läffer/anzuseigen/ daß gleich toic die Sonn’ fo le8 für fid felöften bili) und recht / ja vimlid) onnd 

twolden Armen/alsden Reichen (dieine/ efi ober bey» Löblidy/dap man sum fdug deß éanbcs/onb bet po 

de gualcid) auffsondniedergehe: Alfofoll andy eines fferítát jum gedächenuß/ftarcfe Saftel und hereliche 
genden Armen fomw.ol/als den Reichen hören/onnd CBeftung fundire ond auffbaner. 
einem theil/wie Dem andern /die heplige Iuffiriam ad, Post Hyemem Ver,at post (enettam nullavecurrit inuenta. 

miniftriren ond widerfahren Tallen. Wittenberg. 
Tria Pul.herrisma dona Studioft feduli. Daß hier ein groffer Sat welcher halb grüner 

Heydelberg- | vnb fruchtbar/ und halb verdorzer onnb onfruchtbar 

Hier werden die drey [hönften Gaben eines fleif, iflyangeseigtwire/on onderdem halb griinenden heil 

fiae Studenten vorgebildet : Daß nemblichen/mwel, ein "üngling/ enber dem andernhalben verdorzeten 

cher vor allen dingen Bort/omb feinen f). Segen vit Itheil aber ein alter Mann (teet aud) oben am Him, 

tcpftanb/bittet en anruffet/ein fein nüchter (eben fir, mel eff cíner fciten fchmwars dick aetetilcf/onb beraege 

tet vnb darneben ficiffta findirer /ein fof der (eiditfíd) auff ber andern feiren Düyfd) /Depteronb belt ft. Ber 

zu hohen ehren vn? aroflen Dignitere gelangen kön, deut/daßswar nachdem harten froff vnb trarorigen 

ne. Die7fchlüffelfovon einer hand auf den wol, Winter ie liebliche Frühling eno Sommerzeit : Aber 

deu greiffend/gehaften/bedeuten die 7.Sreyen Künft auff bas tramrige After feine fröliche jugent mehr fol: 
als Grammaticam,Dialedıcam , Rhetoricam , Arıthme- a ober tviberÉobrie. 

Suecefforibus. 

ticam, Muficam,Geometriam nb. Affronomiam , welche Dodtis, c non Indodlis, 
von Gottimmerir be(doüget/ gefanbfabronb Fräfp | Marpurg. 
giashalten werden. — wo gelchrre Perfonen ftehen abgebildet vor eis 

Velaamicitia. Dreßden. eos. CENE Bibliorhec/ Me em ihr 
| 2 [ram 

4 



* 

dà «slt d Erklärung end Bedeutung. 
freud erro haffin: orend su denn Soie (feft. Derjtranck befenten Tifch feeher/onnd bie hand aff feine 

Gegenrheilaber frager fowieldarnach/ gleich wie ein| bruft legend gen Himmel fiher/ wirt angedeutet das 

Schwein herrlichen Balfamöls /oder ein fe 
des £öfttichen Sodgachrer. — 

Melius esl vincere iram, quam capere Cinitatem. 
Tübingen. 

Minerua. (soie die oocten melden) eine Giorn der Der menftöck/oder Bienenforbbedentet nichts 

tl anders als wahre unnd ftecte ginigkeit in eimier jeden - $unft$nnb Meißheir/ein Tochter Sgovisifteher mi 

[| wir nicht allein ombsjrxdifche forgen / fondern audy- 

sugleich mitembs Syimlifche bitten follen. p 

A Quis Ciuishabendu. "0 

"Éfegenfpurg. 

einem Gug auffoem Zorn/ond mítbetit andern auff| orattonb Gemein. Der Arm/fo mir Ephew omb» 

&inernidergerilfenen Mamren: Zeiger an/daß ber je wunden/ond das &dyrecrot/ welches mitber Spis 

nige viel mächtiger onnd.ftercker fey/der den Zorn $- | under fich geher/seigeran/innerliche
n frieden orto ruf 

berwindetalgver groile T 
embwerffeondniderxeifle- >... 

Liber Libra Liberi & Liber. 
Sr. 

hin enb Cxattmatore |ondereinerjsden fromen Burgerfhafft. ^—— 
Deo,Parentibus & Magiftri. — 

U <a SÜPRIRI. 1, nl 
| Sierdancker ein Marın dem lieben Gott fir bie 

Allhier wsirdrein Hur/Wagr Kinder onnd Buch erfalmng &ibes vnb der Seelen. Stemiein Kind lies 

angedeuter, Einem verfiendigen bapfferm Meann |beronnd füfferfeinen Batter/diemeileg‘/ verrtnitrelft j 

freher wool any gebürliche Sreyhete in Hut onnd Dbr Görclicher naden/das eben von jm Dat. C3nb ein 

adc gu nenmen. Eingr forgfäftigen/hänßlichen Stau junge Manfperfon cbret fetnie Praceptorem nb Seht» 

wen geblrrjhre Kinder zu oerforaen : Einem fleifftae meifter/anseigend/daß er(nechft Sort) vónjb
m eno 

jungen Gefclfen feher nit obe ani feinerjugent fid) durch beffeloen fleiß /Ehr ob Öntempfangen habe. 

im BüchernGortsforcheond Weißheirzuoben.Ei| . Pietate,Virtuteaclntegritate. | 

net embfigen Syunaframen gestemer niemand sur ver, gena. 

forcheile oder gu berriegen/fondn alles fein suermwege.| . Diefesiftein vechre/auffricheige ori gertese Com: 

Melius confilio, quam iracundia. 
QBormbg, » 

pagntarwarhafftiger/gurer eno beftendiger tennb/ 

in welche Gefellfchaffe niemand (er fey dann mir Diez 

Daß hierein feingr alter Mai und junger Soldar | fen s ftticfen
/a[8 mit Gorteford)t/ Xugentonb Auf? 

angezeigt wirt: Bedenter)dsjungeseuch jrem orm mit richtigfeit gegierer)eommen fan. ^^ 7 | 

ranm oder plag geben/fondernvilmehrder Alterarh 

(bevorab wenner.nug ond gue/auch sum Srieden go 
vidytetift)ftatt geben ono denfelben gehorchen follen. 

Etcibo C» potu dr bonacon[aentia, Speyt. 
- Durc)diefen Mann/fo eor cínem mis fpei enne 

Laudem fedula penna parit, 

P Oups 
Die Königliche Weibsverfon fampt vielen Se 

nobi vno Güfdenen Gefhirzen/fo vbsen gi 
wg fallen 



guo FR der Emblematifchen Siguren. 
falleruzeiget an/baf bie fhönheicdes Menfchen on

.|her/wird fürgebildet/dag Sortdiejenigen/welde
 fein 

beffendigend das Gold vergenglich (p: SIergegen a« MWortlieben/ehren ondbeförderit/ nimmermehr vers 

berivaß weißhei, Sprachen ennb gefchicktigkeit/sie, laffen/fondern ewig erhalten wolle. Durch Die andere 

aud) das £ob der Feder/ fo durch Palladem enb die| Hand(foein Hers/darauf ein Sitten ftenaef we
ht 

voracbiit ecc Hand angedeutet werdenifeftiglichen be. | belt) wird
 angezeige/daf man an Gottes nad ond 

fichen: Welche aud) weder zorn noch neib enterori reichen Segen nicht zweiftein/fondern Yhm allein v
on 

cken noch ihnen befländiglich etwas fdjabé könne
n. | Nersen vertrawen/ond fein herzlich Sefchöpff/die £6 

Durabilis avsest. — lien atiff dem Gelb/tocf De weder arbeiten. 10d) fpinen 

ul Sftf.  . ' enfdjamenfolle: —— 2 -W 

Diefesiftein aenigma ober Ane : Daher halten) — Conditio generishumani, 

Supirerond Mercuring / an einem feidenen Saden/ 
"Sronweilfendurg. 

ein Sorber Krans/welcher mit dreyen fhönen Dia,
 $yier iro ein Königliche Perfon/in alter SX ómb 

mmaänten verferet ift.Ben bem erffen ftebet ein 4.bey de
 (Der Kieydırna befleider / andeflen echte Bruft die 

H 

anbern cín R.ond bey berm orítten ein 5. Difen oreyen, Son
n/an der lincfen aber det Sonn eher / ange 

^ 

Diamanten wirdt stvar hefftig / jedoch allenchalben beucct/an feiner Gürtel werden die Erxften Himlifche 

vergeblich/sugefenet, Dbethalb des ranges feind| Zeichen der vierjahrseiten gefunden) dardurdy wirdt
 

ín der Suffe drey Sedern/ansueigen / daß Kunff fei
n ons fürgeffellerjder suffand eines jeden Menfchen 

in 

Teiche fey/ond 0 man nit (d)teer daran juttagé habe. |diefem geben /onnddurc) die geflügelre Rugelonder 

ö ^ Nonnumerus. . | .. |eem uf /tvitb verflanden/ds a8. GSticf fugeirunbt 

: Ausfpurg- - - |f : Durchdas Rind foeinen Rofenftengelinder 

Daß ein Eron/Seepter eno Welt Apelbier au
ff hand bat/tvirb die blühende jugent/onddurd) 

den ale 

der Erden figenlaudh eine Königliche Perfon mit eis ten acbucfciten Stan ond gerbro dene Sandoh
r b$ 

nem Su eine Gren von fich (fojfet: Dardurch wirde| alter. vorgebildet. AS 

angezeiger/daß cá noch jmmeriu bimweiln Gorıfelis (UT 777 Fadiquepericulum. — 

ger Könige und fromer Potentaren gebe /swelcdhe. der) Sagnaw. — 5 

Belrprachtond cbr gering ono fdiedbtadbtenzbe
r| Ein Mann /wilcher allent. (be mítengliicf otttbe 

gegen aber für allen dingen Bott ond fein Wort He, geben/jäller (weil ein At mit ihn gebrochen)vo
n eine 

- beniehren/befördern orib in hohem werth halten. Baum Gin Donnerftrahlfchlägt nadı fm / item? 

Initium Sapientia timor Domin. | eg ebcreptet iin achlıng cin Qa ffec/enb ftícht ib
n eit 

eaafbuta. Scharyiadın Fuß. Ansujefgn/daß er auffallen fet» 

Durch die Hand (eau den Wolfen greife eno) ten mit vnglück vi bachen fcp/baf auc
h alle vier Cte 

ein Buch heit/auff weldyem eim Sitten aufpgericht
 (Ec | manta sugli) vin miteinander wider infän

mpffenon 

firssiten. €5 d ı Roma 



"Erflärung vnb abd 
| Roma caput terra. 

Roma. 
 DashierS. Paulus der Apoflelonnd Ciceroder, 
Mednerfürgsbilder werden : Bedeut/daf Rom wen 
gewaltige Siechterinemblichen/eingin Sacrisin Geift, 
lichen vnb Himmlifchen/das ander aberin Profanss, 
in Weltlichen eno jrdifchen fadyen gehabehabe. 

Fortuna credere noli. 

coo Venedig. 
Ein fchöner Pallaft fállerplónlid) ein ef erfchläge| 

etliche Perfonen/fofich Feines enafüicfs beförchten/| 
fondern ober Tafel (igen und fich fuftía erseíaen. RU 
ein Schiffbruc) gefchichrauff bem Dieer /barburdj, 
viel Kauffmang gut verdirbe/ ond stt feheirern geher/ 
jedoch widerumb viel zu recht gebracht wire. 

Diefe Figur will andenten/daß die jenigen/fo auf 
dem trocfenen Sand wohnen /vilmahleben fo ín groß; 
fer/ia bißmweilen in gröfferer gefahr fein/alsdie/foauff, 
dem wilden und ongeffümen Dieer jrem ordentlichen 
beruff abwarten und ehrliche handeigrung treiben. 

Nomina Sirenum. 

Gopyeanfagcn. 
Hier tvírbt ber Sirenen gedacht /welche nach ber. 

S5Docten meinung/des Achelotdrey öchrern (deren Die| 
erfte Aglaope (d)ón ven Angeficht /die andere ef 
kiope verftendig/mweiß ono Flırg/ die britte 9Difinoc / fo, 
mít ihrem Seitenfpiel oer Meenfchen hersen erfreivet, 
gehabt) aetvefen fein. 

Ad nutus omnia Tota. 

Stockholm. 
Durch den amar eno Sruchtfovem Hi mmel 

‚Allee /yirdr verftanden die Seife: und Ssihlidhe erhal: 

| 

| 

tung. Durch denafeen Mann onb jungen Kuaenr 
wird vorgebilder/daß foldye erfaltung ungen ono 
Jen wirerfahre- Durch DE NBeingarteman welcher 
einen Silien engel abhamer/lernetoir/ bag des Men, 
fchen leben cinec blumen auff oc Seloe aide juachten 
fey. Arte c Marte, 

Hamburg. 
Mars(iie die Poeren dichre ein Goticeftas : 

fiebtauff ciner/enno Apollo cin Sortder Sumft/ auff 
derfandern: feiten des wallers/legtjederein hand auf 
bs baupremes jungen Ruabens/welcher / im Meer/ 
auffeinem Delphin ficher: Darmiranzudenten/das 
tran fid in der jugent in freyen Künften enb Spra — 
chen auch guten Nitterfchafft ererciren ond oben / zu 
vafer oft land/ was verfuchen/ond daranff mit derm 
Degen oder Feder fid) riumfíd) PEU et 

. Tria maxima damna Studioft inert». 
Bremen. € 

Diefeg iffeing flers prafli ade at 
Studenten ebenbild: Da dann praflen/fchlaffen eno 

bulen/ $tem/Carten/Würffelond Brerefpieldas be, 
|ffeauff der Stuben/dasangenembfleim Gemad) ero 
Dag gebreuchlichfte auff dem Sofamentiff, 
Qui bene docet c mal; vitit,quod vna mani dat,altera 

rapit. Stübeck. 
Hie wirtein Schrer oder Seiflichegerfon (welche 

wol lehrer und vóel lebt) einem felchen Mann vergfir 
chen/der damitderrechten Hand einem erwas gibt) 
fchenefer vunnd verchret / mirderlinefen ano aber 
areiffer cr jóm in Sackund nimbrjhm hergegen tof» 
derimb fovich / oderseolm ebrherauß/ale ecjr ate 
eet u vh? acea bat, 

Haus 



, 
s 
s 

a 
dar&mblemarifchen Figuren. 

Haud fecus vmbra fumus. Netemerecrediders. 
; 95raunfd)toeía. | ‚Selnhaufen. 

Diefesiftein Aenigma oder Nägel vom fchatten/, Ein SchalcksNarı verraufcherfeine Kappen mit 

welcher früh morgens fang auff dem Mittag furg on] einem feinen gefchiekten Dann emb feinen hut/obers 

gegen Abend widerumb lang foit. Der Mann fo mit) rederdenfelben/er thue einen (cbr guten tan fc. Alsa 

emer Hand/darinnener ein fticf Kreiden feft / cinenl Ger ber CodjalcfsStar? toegfompt / erfenner allererft 

firich macht/ond mie der andern had immer hernach ber wizige ond verfländige daß er mit der Rappen ber 

fübrct/en? widerumb außfefeher / vas er mit der vo,|trogefey. Diefe Figurwilnichtsanderfl/alsnur/das 

rigen gefchrieben: $tem/derfcharten des Baums vfi, man fo leichtlid iederman nirglanben geben! auch 

ander Sonnen Bhr/zeigenan /baf wir Menfchen|daß man fid) vielmehr für Schalds: Dann natürs 

nichts/ond fchatten feyn. lichen Narzen wolhtiren ond fürfehen folle, 
Fortuna vitrea eff. Que occultarimequeumt. 

Erffurt. vu "dt ging. T 

yaf bicrauff einer Sphär oder Welrkugelein) Auß diefen vrfachen wird hier eine Herfon/fohalb 

fdién aroß Glaß/welches eine hand/ fo aug den wol, ein Mann oder junger Gefell /onb halbein Sram 08 

cfen greifft/mit einem Stab auff (tücfen serfchläge/ Sungfram iff: Stem/cin alter Mann fo fchweren bue 

fiehet ond daß bas ungemitter die Senfter eines grof; fen hat/veffen bett brenner/vorgefteller/daß nemliche 

fen Dallafts heffrig serfdyntettert / ad) der wind die picfe vier nachfolgende ftück/weder Man noch Weib 

Fortunam welche auff den Hauß geftanden/herunder | weder junagefellnoc Sungfram verhalten oder et 

geftürger hat. Bedent/daß das Glück recht Gläfern bergen fónnen/a(s: Die brennende (ieb/ben bersnaae 

en» wandelbar /daß aud) demfelben jmmergu nicht den fehmers/das fchrser buften/enb das verzehrende 

fool zu traten fen. - und md fid) freffende eter. 
Tandem patientiavidrix. | Laus ab vtroque venit». 

Sriedberg. | Mein. 

Die Bedult/fo in acitaít cineg frawrigen Werbe, Durch diefe Figur/fohaib in Suttervnb halb ein 

bilogs vorgeiteller wird/andy auff oer Achfeleinjoch, Doctsrift/zaerden die gico gröften Dignittten ange 

holz eno zu iren füllen oi bora ligen fat/ ober welche Deuter, Daß man/vore erfee: durch freye Seünft viele 

eine hand auf den wolcen avetifec/ end eine Skutten/ Sprachen enn? gef dicfficheeit: gum andern durch 

neben einem Delzweialein/führer/bedeurer/ daß wer freye Sauft/oapffer Herosfch Semi) ennd SR ittet» 

der liebe Gore mit der Svutben feings gerechten serng fe:oaffegu (ener boben chren gelangen/ond enelich 

cium seitfatia gesüchtiger/er Derna dj icerum mit fei, Das rete Kıcinod onnd wahre &icasscid)en davon 

nai aottfídien Frigde/;u erfrewen pfi ac. hen fónin;. 
Amor 



As 0 Erklärung ond Bedeutung 
. AmordePatria. —— - Veni cuog,caca Cupido, 
Commenrham. di. ‚Zfchaffenburg. 

, Str Manın/ welcher Vlyßiverglichen/onineinem| Da fiet Apelles;Veneremond Cupidizem gang tiae 
güldenen Becher ein Femwer/im Sewer aber ein foerg/ | fet eno fog abconirafeyer/willdieß Figur/daß beyr 
fo brennetiligen hat: Zeiger an einesjeden rechtfchaf, | be Benugond Eupitoan Tugende and Zucht eders 
fenen Patrioren bernlidye Sieb gegen feinem CBatter«| seirbloß gemefenyauchdiefichihrondihrem Kındı 9» 
Iand.Daß er aber einem andern einen Sorber rang | ber die gebühr/ gi viel ergeben/ gang blind erfundun/ 
gutbirfftbebeut/baf ber jenige fo difenCräs befomen |und am verfland fitr blo geachtet werden. 
(nechft Bore)folherehrenfichsufrewenhabe. Bey)  - Juffé c fincere. 
oc Sceoer/eíng vor: dagandere hinderjmj melden jest S8 oos eem p TRA 
toit tor/onb or twiejege/den brennenden enfer gegen! Ser cinearm/mwelcher mit einem frudyebaren Re» 
Gorevnddem Varterland.Die geflügelte Rnäblein/ !benffocfoumbwunden/ondinderhandein Wag end 
in geflalf Cupidinis fo einen geflügelten Pfeil, mir die: | ehlenmaß/ Derandereaber fomiteiner Schlangen 
fen worrennon aliunde, trägt Yerfordert jedes 2frtiften | ombriefelt vfi ein Spiegel heie: Bedenter nidyte an* 
ober eínc8 Dichters gute Invention. | derft/als der eing erforderte gerechtigkeirond derande 
"d Miferrimamiferia. . will haben Weißheit. Durch welche beydeim Geift: 
Be. ^ 086g. —- vnb Welstichen fland/man onermeßlichennug eno 

Dife Sigur ffellerung für einen armen blinden /orsgroffefruchraugewartenhat. — 0 
einen armen fehenden Mrann mir diefer Bedemmung: | Felititer (apit,qui alieno periculo fapit. 
Daßderjenige Mannimwelcher feines QBetbs aed] .— Halin Schfen. — .- | 
famb gedingrer Knecht/oder wie einMagd fein mug/| — foierfangeteinerauf cinam Schiffkinvein güifbes 
tocítonb vielem armer Schweiß fey/ dann der arme nes vocal/ber ander aber felt (nach dem forichwore/ 
blinde Mann ift. | welcher gern bodyfteíat/ fällt auch gemeiniglich ger 

Decus,artem iungere Marti. \bech)widerumbau ruf hinab von der leiter / Durch 

Galf«t. ‚den Dyramidern wirr hier anacbeutet dir Grbe/burd) 
Ein after Sitter gibt und öberzeicher hier eine jun, das Scwhifflein/das warkr / entib Purd) das güldene 

gen Ritter einen Helm/fampr einem Bud) /anzuızei, 3D otal wir angsseiat groffe Dignireren eno beriid) — 
gen/daß «sein sierd/ja vielmehr febr rühmtich onno feit/ Dach die (itcm werden verffanden allerhand 
Löblich fey/neben ben freyen Rünften/in Kitterlichen ordentiche mittel onnd tee efe man zu fold)en efrat 
Dingen fid) su oben/ond nebé ber Nitrerfchaffr/iauch kommen van gelangenmöge. —— 
in Buchern/mir Berffand und Wußheit/ ich end», Non plumbea,dulcayina. &.Ösvar. 
änfehen. | Gin$ano/fo auf tes QBofcfen areffe on cine weint 

ap 

[ 
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j der Emblematifchen Figuren. 

trauben auf tritcft/ Bebetiet ben eberauf reichen (cat ebr mit 2.fltgeln tete $u(ta&ben/bie sei Durch bet 

Gories. Ein after geisigerManınwelcher in íncr ao 9iercfecétert Grang von Sofern eno fchönen Blur 

- ana Krug mit Sau Waller har/trindetauß einem men / die enoertveícftóno wahre Sungfrawfchafft/ 

güldinen Becher fhledhren nnd geringen’ hergegen Durch ben Brieff/masmansufagt /d, man folches 

aber eine junge Manfperfoti atif einem Glaß guten von Nechtsmwegen zuhalten fchuldigfey/ Syurd) die 

end eöfttichen Weinyverjunge betttet mit der Kincfen beyde Fnaben toirt angedeneer Die liche blühende fuget, - 

hand auffdenalfen/alsmwolterfägen: tríncf dit mut Quod.cito fit,citoperit. 

immer bin geringen enp fchlecdhre Weinaußeimgul| -_ &ttídy. ia 

denen Becher: Sch mwillieher anp einem Gag guten] — SDaptercin König im eiem &n(taarten herumb 

vd heretichen wein trinken. /——0à fpagiere/ond mie feinem Seepter die Blumen’ fo u 

Nemo dicitur Dóimjmis,nifi antea fervw fuerit. |oberft herauf wachten abfAjlägr/die nidrigen abet fte 

.  SydfiBid- - hen (&ffet/bebeutet nídjte anberg / als bg gemeiniglich 

Der KauffmahsDiener/melcherein jod hols auff aroffe Hert/wann andere geringere/meben jen gat. 

dem halßfigen fat/Gebentet/baf er teegen feines Syet» stt gebfina wachfen vennbaufffieiaem/mollen fie folche 

ren im antertramoten Gurs groffe forg aufm hals lie,|\demürigen/‘Die aber vorhin an Gemaltuit mächtig/ 

am habe. Der andere /fo auff einem flulfiger/ond das | die (affen fie onangeraflesinihrem wefen enno fland 

jod) hofgvon fid) geworffen harıhinderswelchen auch | verbleiben ib fortwachfen. Die Fortuna auff dent 

ein Hanauff einem fuf feherrseiget an/das er wegen | Then melder an/den wunderbaren (auff des glücfe. 

feines flettenfleiffes und groffen forg /foer tag ennp| Der Snababer mit feinen fheinbaren doch bald vers 

nacht gehabe/endfich sum herzen foy worden. ——— |aengfidyen Blafen/seiges uns die dergenglichkeie des 
Tria mala. Menfchlichen lebens. 

Salsburg. Pulcrior milesin praliocafus,quam infuga[alvws. > 

Hier werden bird) das tobende Meeer /durdh ein ebur. 
B5'ts Weiponnd durch bas embfid) freffende Setor/| Der Krieggmansfo die lucht gibe/neben welchem 
bic orc) gröffeten enafücf ín der welt angedeutet.  |ein soap mit forefpringet | bebeutet ein forchtfames 

Que revocarı nequeunt. Hafenhers. Derandereaberfoin feiner RriegeRüs 

Jjafberftatt. — funa/alg eiinMamer ftehen bleiber/bey welchem auch 

Bier (tf werden allhier angezeiger/welche /wanr ein ftarcker foffenderO bg ligt/seiger am ein Heroifch 

fic vorübcr $n hinweg feyn / mimermefr fönnen wid. Gemüt eno eines dapffern Mannes fera. 
gu truc gebradjt werdenralsnembiich/ Diezeit / Die Dicere & facere differunt. 

junsfrawfhaft: Das verfprochne wort ober bít stt, Hifpalis. 

faguna:bho diejugent, Durch dis Senfeond Sand,| Dersdriefffo von steep händen gehalten / eno 
Now 
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5 Ertlärung ett Bedeurungder Emblematifchen Sauren 
ín welchen gefchrieben (tefetGrebito/melectan/nad) | Grifbock eher/als er ein Mann worbenigetnefen fo 
hödyften eermógen/trere en afatiben su halsen. Der hiermit besetigen wollen. 
Dann fo auff einem Crocodilfteher/ mireinem Arm | In Nafutum c» Sapientulum, 
auff eine fleinerne Seulen/welche serbriche/ fich auff» | S.Salfen. 
leger/ond mítcínem fíammenben Schwerreinlohin] Durch pic Sigur tverben vorgebilder alle filia, 

» den Brieff oder auffgerichten Gontractffídt / bebeur li 
ein berrüglich aemir/(d)meidyeenbetvort on verfüh, allein was fie machen/reche zu fen vermeinen/ Die 
rifche geberden/melche aber ben (tid) nie halten /ennb aud) eigenfinnig ond vorfeglicher weiß /einem anon 
endlich liederlich vergehen und serbrechenmüffen. fein aufe und wolmeinende jneentíoneg ( oerc fte bod) 

—  Barbata quaftio. i im geringften feine wiflenfchafft haben )na ihrem 
: Bash. 1 felbft wolgefallen / Stafentveifer verftand 9r fübtio 

- Diefnesweilige frag vormtSarrb/fo newlicher seit (em Gehirn / vbeldeuren, drehen/ went, 
interpoculavorgange/ihabeichnitonbilichder Start| — — Denon außlegen wc 
Barchin pormeanquegni aud) daß ovr Barraml COM 

8 enb naftecife Perfonen /welchenichts/als nur. - 

Weir ME UO £ N IRR 

——— 



LA FORTI VIRO OMNIS LOCUS PATR 
————— = 

n ar hid ft df, nen. man Wer dapffer sf, erfahrt was drauß ; 
u. nn fitzen kan. Wo Er hinkompt, aft Er zu hauf i 





n i 

Er Lente 

Arte mhil meli, ihid orbe fahr us artt; Eft ıa fida comes, comi amıca, honis. 

Als Kf: ut 3t an trewer Gfehrt _ ; Nichts befsers Jt, dann kunft au Erdn, 

Drumb fend Kunftler allı Ehren wehrt. Nichts murzluchers kan DE n mtrdn, 





MUSARUM CONVENTUS. _ 
- 

v-—À z », 

Pegafus hir; Juno lic; Charıs hir, hic pulcher Ayollo; Hic Mufe; 

; } f i 

Hier fend due Mufe Hehioon_—_ , 
, y; 

Pallas thut vorm Parnaßojton. 

Hur yt E afıs , Juno reich, 

if Charis feuherladh.: 

EXE facra Pallas dft i 





MAM. _ 
— = = 

—=—- 0 
pum. 

ne N u) = 

N PT 
Glichmiz aiffErd,zuidefot, | 

Nichts fchoners, noch was ER ift 
3006 end, ud gre endlichen - 

Aff Jt gms nuts Lieblichers . 





e DELDHM; SED EX 
TEL 

— CE = 

= ST m 

Zr UHR =, as 

Qhinritir baud ge fera hella. ge 

Man fucht drumbnicht denEnied uU 

Daß Krizg dardurch ‚geführt mog merda. . 

E, N Y : 
Li [a 

antur : Pax quo acqusratur, bellum ideo geritur : 

Sondern Kur wird drumb vorgenommn _—, 

Daß man wudrumb zum Fried mg emma. 





SOL ALIUS. PAUPERL ALIUS DI VITI. 
= - z 

Gleichwie die Sonn d Perfon ha he 

Und ober Reich und Arm au
ff; d Jo 4 Perpo akn/chame nit 

0m ; 1 ilu 

Diritibur veluti Sol. fplender ficit egemos : Sic non yerfongm fpectet Judex ‚bene fed rem —. 

Der Regent: Vnd die Sachrecht -fehliche ; 





TRIA PULCHERRIMA DONA STUDIOSI SEDULI. 

| 

Ausg Erden fond dee d inerti, V Tu uU T us - ee 

Di Agric hn zt Ehr 7nd 
hii fen QUA, Ghetlemn fuhr 2] 





| VERA AMICITIA 

——M— 

Dapdm. aT 

P RI a ZZ 

4 = —— e zu ee ale » t tmb COE NR 

Serdhere verba  qlacet Tra: vumc tria perlege verba: TOTUS SUM TUUS: haud | ferilere phia queo . 

Jta kan Ich dir nichts befsers fchreibn —. 
Dres Wort zu Schreiben fallen mar um, 

Befcham fir recht ,behalt far fein... 





m. non. ‚fit,fhruere amplas grandibus Urbes Sumptibus, hoc 37 um poftera fecla probant— 

Div Nachkommen pollenfich hel — ; 
Daß an Regent an. Tut na bant, — 

Gfeh ht, dafs man if Lande Schutz nur fehamt. 
Solch mwerck zuruhmen end zu preifen 





Denáo pot hyemem ı favam ver dulce recurnt: Af er Jfeguitur nulla juventa fnac. 

"Nach. hartem Foft vnd winters ct Aber au A ^ hohe Alterfe Cher 

Der Frühling kg Komipt vnd. alls dad. Í und ko fempt ke (uq mehr. 





Iram qu Unat violentam, fortior illo et, Qui Lurres aguat moena et alta folo ; 

Der ift gef un eode à | Als der Städt vnd Thurn, grofi und Ken, 
außstehn Kann: Thut erobern und nehmen tin... So a d vbrmindn 





"DOCTIs, ET NON INDOCTIS. 

LES RTT: 

He EE doom non EEE aput: Bug ap ah Quum Aft us amat —. 

Den Gl all Ierte Sachn, E nn À 2. Balfamohluidht acht, = 

AufrEN en machn.. Fir Gold dem E KT Stroh werd bracht. 



avs 



LEA 

_LIBER,LIBRA,LI ET LIBER. 

Liberum amans pater eft, cut libera lira, hberg 
Liber, LIBERIUS, Liber et fe pter. 

Bifimeiln man mas Lateimfch | fgricht. , Als Kunder, Bich, flag und Frey fein —, 

So moll laut es im Teutfchen nt. . Trifft im Latem faft veran __ 





wT 

Em ONSILID, © QVAM [RACUNDIA. 

Conflio lll socer il proficıs ir, _ Cem ferra, vert ti B 
FE lj ‚gutem Raht, dich re Guter Raht. erdt Landt md Leut, 

Rt dunıchts aus folc: glaub dumm. | Der u Schadn,macht Her ngleid 





1?7- 

ET CIBO ET Foru ET BONA ONSCIPNITA 

Si TE et potis dono et mens confeın tech, Ultima. * EE SAIVALS ES, e Jj 4 ; 

Em finden a gut Gem Yen, E. disfem. Leben. c >= — 

Ein remen Trunck , Emm Schan f "ung. | IWoll mir mem Gott CU Me aehen. 





e cos | MUR 

Qu anılz parat bdlum. Ug (URBE der: à en tt acta, fi quop pads aman». 

Welcher mnerlich krieg annicht. , | Wiltu ein rechter Bur io 

De ft - fürmar kan Burger nicht. So db den Fick und haft ihn fun : 

w 





^ 

an 
Pr meritis, Jove, Genitoribus ati Magiftris 

Go ond dem Eltern,gleichr meh 0 
: Den Lehrma rn; fur ıhren vleıß ; 

f if 

Song, Mi MITTERE hr 
Kgn man qu  fagn Lob, Preif und Ehr. 

pofsunt 7. pramın füfta 





DEUM. E EOS Exe oes onset. 
det f 24: A? » E z 

Confilium _ feguere hoc, tales qungas tihi Amicos, Pietas Virtus, E 

: fin. D -famlen gute Breundt, Mit Gottsfurcht gadelt mt Tunt. gezuerr. 
Se Sa  faml dir folche,dıe da L find z : Mat Auffrichtukat rauf ftaffirt _. 



EU 

^ Aui 4 Mm. . 

X nd 



DU didus map o 

deus u ji. prit ey d
s leg 

Aber der Fedar Lob, ‚Prey 5 vnd Ehr
 

Kar der Btrüg austilan nimmerme T. 

Forma 

Te rganglich 1 ıft der Schonheit
 zu T, 

Das Gold vera geht, folc pss dumir: 





DURABIL 
—— IS ARS ESI 00 

RER 
—— 

Eom 

Pr Ap per filas, per ims. BET per iqnes ; Nl vis, nl hoftis, meni Jm oh. : 

Ich ‚geh & land, md dich 78 Waldt, 
Durchs Fever hers waffer kaldı _: 

em Gwalt. ‚Feind, noch Gifft in der wel de, 

hut mir was, weder Dit noch Kaldt 





ONU NUMERUS 

W^ qu qu = ^ 

^ s z 19 

Rc CAMS 
rd : [ I : so = LJ io 

JM Drm ANSA S 

Bm du; ajcit. fidere, iti GU x 

Acht deb: Dann wer vertrawet Gott. 

St fichr für aller Gfahr md Noht__. 
Nicht | ee ccm | 

Hung vnd der Ies PEE Er 
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| p % \ 
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Splendida eM florent viridantia hha campı: Si Dominum, eternum, qutmetille uz. 

BUCO. oe [Bogen nsn nl; 
malen e uch sre dan REIP 

RE N). Be m ERI 





certà qua. fine loge venit — 

Zu letzt fol t der Tode: So fre
ijlich 

An #4 Geferz [oft binden f
ich... "Der Menfch auff Erden hat drey Stuck: 

Sena Lebens Anfang vnd, feu. Gluck 



rua, eR do A ENG 



t7 A 

2m — 

druckt mich Sorg má roß Gefahr, 

Anaft vnd Noht TA I7 vollends gar. 

IIEIEE = 2 - v S 

As Nunc Eurus fluvue frugora. fl amma gravant Hua frequens angit, nunc frangit c 

Fa fewer, Wafser Luft und E rdn. 
Machen mir Org vnd aroß befchwerdn 





ROM A caput Ire, fi legis, e, retro, AMOR. - . 

Verba. logis: certum mans utergi talit. 

Zu Rom hat nr m f j en Cirero hat Rom Innen redn____ 

en u. rein 2 Latem: Groß Lob gbührt diefen beein 





FORTUNA CREDERE NOLI. 
=. T 

E \ I 
^ 

' Fortune mmi non eft confidere tutum: Nam fibi eredeues fallere fepe : folet. 

Dem. Gluck foll man zu wohl nıcht tram , "Daft mar file € : betruge nicht. 
aa eye zu tham A m vnd d gefchicht _. 



ERW. TE 
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LA eme c 2 zZ 



- NOMINA. SIRENUM. 
1 Kg 

== (^ 
e a 

a 

Mp 

S 

A 

E 

m > > 

AGLAOPE fan plaret:at foror altera wece 

x 

c = EIS 

A = 

—THELXIOPE vitherd tertia PLSINOE. 

Don gutter Stimm Thrlkiore: 

Pifinse,wann fit 5 thun ari, 
| Erfremt das Hertz mit Seitenfpuel. 

|! 





_ AD NUTUS OMNIA JOVA. 

ne = 

RE! 

Fova Juventutem - firmat, vegetatg Senectam. 

Gor. gift. der fugent kraft auff Erd, Nach feinerh millıenmwir auffiehn. __, 
ds Altr Er ouch $5 il ernehrt. di witdrumb wie an vergehn_. 



— tdm i A dons hin Mi NL 



A RTE ET MARTE 5 

MAS | amas ern s dd li ique Marton "cs tuu dg RE poen 37 | : : 

Thoftus fo hehftu Fried vnd Keie 
UE C von. olm hrab Kom; Ed Sieg. 

d ib frei kunft 

Wenn. n tem um vm) ^funft. 
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IRI RIA MAXIMA DAMNA STUDIOSI INERTIS. 

Hzc ırıa Caftaly fontis remorantur alumnum, "Turris mere, caca : Cragula, Somnus, Amor : 

Manchen Studenten Tung und Frey Schandlich rafen, faul en 2d auafau 

Derderben diefe ftücklin Ind ‚fich der blinden Lich enleisn _—. 





es benz Ces TAB TEE et male vixerit, ill t. Pom do a mmi datg f IE nifira apt. 

Welcher wol Lehrt, | duh DOR | Der jft en folcher Men vfeh, fagt ved e 
Führt em. ai 74, be fs vnd uhels Lebn: Defsn. ein Hand Aft, die andr nımbts nricdr. 





HAUD SECUS UMBRA SUMUS. 

E rünfehmeig me 

 Lomgior,ürfingie folc cadiese pilar 
A letet werd Ich Ía mieherumb ; 

Mitr Üonn Ai au vnd nieder umm 

Schr uriz, bin an der Mitten Mh, 2 
nfanglich "var vie langer Ih: 





FORTUNA VI I 

2d propt qt. 

| WM Schemt es Kar, 

ıchtlich, das aft mar. 





IANDEM PATIENTIA VICTRIX. 

3 ^ A # Dus > Sr z. um i 

Y Mur mE vite. Patientia. :fola malorum. "Victrix.: ut vincas, difce  fühnde gute =: 

| Do tn Arte; dosi. Ai. m Wiltu ein Dberwinder fern a 
Gu thut em Pp ernnndrin ‚gen. | Als vnglucks,jo lad vorm fen 
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NE TEMERE CREDIDERIS. 

á 3 
edere nal, vitium de uM c df ia a. preredere ama: Er 790 spem "t emere, EULIPE —-— 

De jf cin Narr, der bod | ddr, m Doch ıft V nicht IE an lafter f Cher, 
Weil iedem Lugen yt er TA y alles aid bringt nchtvulEhr. ^C 



| 



—— 
e OCCULTARI NEQUEUNT. 

c IL zmmul——- == 

TAI dolor . 

Vier Stuck auff dufer Welt man findt , x Deedbrasend Lich, den Huft,das Fewr, 
we verbergen ki ̂ Und hertzuagendn a 

Caları nequeunt hac quattuor : A.ftus amoris, Tufıs,cdax ignis, or 
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_LAUS AB UTROQVE VENIT. 

Vive DEO; ac Artem fetare fühindeg ) Martem: im etiam. V ftudio uma hraben feres . 

Lob Gott; quttz Kunft lernz bald, Dh dich darinn: durch green D 17 Su D, ET af, 
Du Rítterfehaff mn Ehren halt. Br. miffa. darvon Ehr zn Profi. 
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Cierum Ubypes rat cupidus, vel cernere ; fumum. Ix Patria, mox eft rat Ale mgri. 

U andern 727; zuverfiehn Don ıfernem Daiterland den Rauch ; 
Ulyfes, menn Er nur - fele fehn Wolt Er bald gerne Sterben andes. 





MISERRIMA MISERIA. 

Em Binder Mann tin. armer Mann, 

Jeder mit Warhait - fagen kan 
Nach Ye der ned in. armer Schwerfs , 

Der thun mf nach Jens Wok: Jehaf i , 





DECUS, ARTEM JUNGERE MARTI 

pes —— 
—= 

eafira fegii —. 

td ER das [SENE 

Toe duh mi folche Redt nicht irr _ . 

Junge le Marti x diro; licet. occinat alter: Turpe bir fl, Phabi 

Zum rıcas mefen lern v freye kunft, 
Ob mancher Jpricht: Es ft vmbfunft 





VENUS QVOOVE CCECA EIHPIBO NT Puce un 
€] 
ug 
m. 
PT V i-r 

E Quos fovet, coecos qrotinus tpfa. facit. 

LE 133572 

Venus die Mutter fe foc blinde, | Vid Leut verblendt Sie für und für : 
Alf ich RE EN Rinde. eh h Apeerninbe EA ms, gi 





USTE IT SINCERE. 

ME Summi», fond merum. efi place " lle viris. Jiftiiam E E 

Ein Mann mech Gerechtigkait 
Erhalt, hufft bfehuizen Land qnd Leut. 

: Sd wunder fern, Nee folem Mann. 

Grofe Herren viel Ebr ahnthan 3 
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T, QVI ALIENO PERICULO SAPIT. FELICITER SAPI 
7 =—— eV RU 

Qui petit alta, cadit qiu cadat, le jacet —. 
Wer gern hoch  fteigt ‚fallt zuch allto, 

Ond wenn Er fallt, ‚fo hegt Er do . 

Qu Jfapit altırius damnz  fapit optimus Me: 

Wer Klug wird durch eins andern Schad. 

Der hat bey fuii. den befien Rath . 

t. 
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PLUMBEA, DULCIA VINA. 

^ 

Mich TRU er seinem Glafs 

Schmeckt mr der quite Mem tid bafs 

Sag mir, = sum flic fein, 
Wann man aus Got trí nut i echten Wein ! 





NE MO DICIT UR DOMINUS,NISI ANTEA SERVU.S FUERIT. 
NEL ——— ———— = 

Nemo petet Dommus fun laudabilis, ante 

. Plazo fpricht, der hochteife Mann, 

Niemand zum Herren werden kann: 

Ni feni ‚Sermis, 

Es Je ‚dann, daß Eram fem. Weım__ ; 

Zuvor ein Diener Fey geme NEN S M 

tefie Platon? loquor 3 



XT Anka sime — 
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4 eds ah u! 
ART Ww dites. 



Mr PES x 
jJ 

Rebus in humanıs ha: funt. tría maxima. damna, Éeming. grava, vorax : flamma, urorg, marit. 

Das freffend Fer, Em bofes Weah, Macht. » Ins gemem, 

lud muttend M. ter ‚fchmertzuScel z.Lab. 
m Minfchlichen 
Die drei groften Unglück difs fern. 
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| QVA. REVOCARI NEQVEUNT 

———=—_ 

Tempus, Virginitas, Vox pe prolata. piventis, Qiattier bar faint, gie non vevocare gotas . 
Zeit, Fagfran faf ‚zugfagtes Wort, 

Jedes 

Man fagt von Pier StucKen. md Dingn. , 
j Und 4 Tugent bat jen Orth . 

Die Mann nicht wiedr zurück kan bringn. 
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. QVOD CITÓO FIT, CI TO PER IE 

Ft ate: qergebuum, vfert ovaqufta bonus. 

Was fehmell gefchicht, vergeht febnell mer, Die rechte zeit,ve rftehe mich, 
Was ba aufftei; gt,fallı wicht bald mdr . Bringt das beftendıg gut mir füh___- 
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efe 

iMWADN, ich vis cmw tx XT SD 4 
* 4 E eS UM DU — ah y b 2 

NER ioo n ee me 

CON mt Sa Mesi ssa sa N k 
; - * Tray 

rise tient ——9 
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Pulchrior La miles duro m ramink cefus, i POE 3 qui ' dave terga fae 

EmK 1easman ‚fteht £f £n an, Dann. VEM. fund darvon f kommn.., 

2 en ın der chlacht zu zu lahn. ^nd L aus Fur cit die Flucht TER : 





———— T a M > REN ECT CES a = x 

Non faciunt homines que dizunt : dizere nam Et : facere eft inter maxıma dffertas : 

Pesndor «ft der Brauch vnd Sit, 
agt einr mas zu, fo halt ers nitt. 

Zufagn und halten, diefer zeit, 
2e 1f en tj ofser N . 





BARBATA QUESTIO. — 
mS 

SS LO m , EUN 

Quaeris fi taper tft, harba vıro prior et. Ä Barbarıro, barba prior an vir extitit, Jufe 

Meinftu ein Geifsbod, ‚in feım wefn — , fft der Barht cher als der Mann, 
So ft der Barht vorm Mann gewefn — Odr ‚der Mann ch fo fag mirc dann. 





quo. tu fas, efst putas i 
QUod facidet alj malt, facis oonia dl, —— d recto mif 
All 3t Boß, was andre machn , B 

Du gdenchft du macht di beiten Sacha, 
mft Dd es fei dis rechts vollbracht, 
Du habt dann folches feit gemacht 





- HAC RUIT, ILLA FUGIT. 
ye ng mn 
pc = 

E 
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i A as di] 

Cur’ruther fubito, fd fugit Mia cito. 

"2 di dahin. Du trawrıgs Alter : Mnerchfih, Das ander fahrt auch 
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ANON SIBI SOLL SED DEO ET PATRIA. 

G ede nula, hoc demum est ge viıwere,non en 77 pr Vez Jl patrin ds: aD. De 

Glaub T T DUE d Hie OUR uen feli Le 
Das ı 7 Egemofs das be zz Ihn: ‚Sondern Gott m4 de P AMA 
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Ka pe unu NA dd 

ES = Oh o un an, iud bellich 7 Ms 
Zumwegen Peg: allem die Lehr. Gebuhrt die Ehr der Gler ten ne 





PRIUS MORL QVAM FIDEM FALLERE. 
EE 
m 

ee, ee 

Virtutem comitatur bonos Pietatis alumna et Pura L fides, negust hanc deferuspe -fabus - 

Diz Efr begleir die Jugent fen, EEE, Kandas Halte zuverficht ) 
Goitsfurcht erhalt den Glauben ren. Und Wolfartjolchn verlaf \ennicht. 

^i. EX 

M 





ABSIT SUPERBIA T NON NOCFPBIT DIVITIARUM AFFLUENTIA ENTE 

Dintys multis plerung füperbia juncta eL Sitof Ks faftum,haud ves opulentanscet . 

S tolzheit vnd f racht 1. aft gmeimighch Ven man abr Pratht und VE Bes groffem Reichthumb fehenfich Benfeıtsfetzt,fo » fehad nit rof t. 
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_NON AURUM, SED FIDES ET VIRTUS. 

5: Cr licet, aut Ca = Toenplenor:a arm Sat tamen haud virtus, inis ; files 5g ag equ 

Ob du gleich Reichr als Crocfus hift. , : dodi dinicht dem fehnoden Gobt Got, 
Odr als Crafrus je gmefen. ife: Tunt Irem vnd Glaubn vergleic hen plr. 
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Fes green, invidens: unam Virtus E rs invidiam maxuma fe an habt. 

M cu 7 an mur immer fort, : 
75 genie dem Sprichwort‘) Hat gmeinluchftets 

| Aula gri Glück ohne ie ziel, 
7 Noider Ben 
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Ni differt aPatrı lono Dux optımus, aut Rex; Sed magnı rejta corpua Patris . 
— 

Emnfrommer Herr eder Regent. ; Bus heben Vatters: dann Er nunt fehon. 
Von der guten Art fichnichtwendt Serns Gfchlechtes Ehr, des latters Cron.. 
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| da ec NA decide da ji SENSE : N N | | s 

j ; i EXE NS AS Bank MEER Nase 
2 SONA 3 ^N 
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... MUSICA SACRA MANET 

t fenfit ninos Dun fequitur Man dans Ban da chehim. 

Was dieMufic vermgvndkan, Walemtnldthiermitbgıd,ohn klag, 
Solchszeigetons Apollo an. Den lieblichn Seitenfpiel folgtnach. 





Cammeric. 

Omnz Jer ftudium, quando Naturarepugnat: Sibonanatura eft ‚arte agere potes. 

AI Pizıß vndArbeit ft vergehn. ; : Wenn aber gut 1i diz Natir. ) 
Go die Natur thia wiederftrehn . Sonmbf ankunft za, ‚glaub esmur. 



TER WE 15. take dafs 
e MN SE AN Sedet AUS e [ 5 . 



nfchx labor ef quem wn Deus ipfe gubernat »  Omne fe captum Cun "rea crie pus 
Drgli icklichmanall Arbeit -fpurt , * / AN; a wird TR Wann Sie nicht mird von Gott "pert. zletzt ein prüne vue E erlangn. 





— 

| mem an gallina fit ovo $ 

31. das Ey che als die Hem ,... 
Odr dir Henn ch, bericht mich den 

l 

| DizHam. hats Ej geleget zwar, 

Parturit hec ouum, quo fine nulla fiuit. 

Ohm welchs die Henn zuüor nıt war. 
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== 2 

—. JOMESTICUM PREMITALIENUM NOMINTEST CURA. 
3 

== 2 

tj 
pul y u 

| Nulla qumunt gran, domzftica, nulli Ah um tura. funt alıena E d. 

cu Cea Erdeapimer e L| Adinenand (deeft dorem s is 
AL o amt he Ub ) fehr > | e andern. disi loft fein eigelegn. 
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Oo zntrmi a 

° fvorı obnaxaus efto: 

"o i on Neid hehiend.. 

nee 2 N "u, 

———DBorimuadt . 

Ar fugene invıdıam J Loger (Ag efse mifer j 

Hid le als x Hed md dora —, 

Oo Heiß XIeud': Von f ifi verlohrn. - 
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HIL - INFE EEHICIUSVIVI T EO,CUI NIHIL -UNQVAM ADVERSI ACCIDIT. 

Verst zo loto mild felicius Orbe, 

N ichts vnglücklichers (me ich meld. 2 Als s deri in x Ara Lebt in dergantzen n weiten Weldt: Kn Pnglück gusgflandn nac ETE m. 
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M — OMNIS DIES, ONNISHORA QVAM NIHIL SUMUS, OSTENDIT 
= Ss vv k 

y LL dt AN UT CE * 

Quam iban vita fumus hac, quam turbamifella. jur —Unusquig dics; quehbet hora qulat meii 

Daf wir nichts emin dizfem Lebn > ‚Solchs femeifet, fein Kar und vundt; 
Ein Elend Dolck mitm Todt vmbgehn: Em Leder Tag Ja1zde :ftundt —. 
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CIVILE BELLUM PERNICIOSISSIMUM. 

Eile 7 P elend 

E- M OP 
DSL malum. [rn : cauia pefsıma ER : Nam nzcat mfantes etnecat enfe fenes . 

Irder Kung 1f boß ins gemein : (| DerKriegnimbt "Weg durchs Schwerds a 
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N'TIA CANA.  DECORAT PRUDE 

Pru Br non prüdentia LANA, Moon ios hc gt zt decur omnz femi. 

€ 2r Klug eu nee is Mans fefe der etum 



^ D 

Li 

* 2 

rx ; 

* ^ n » 

\ 

;t 

3 

- 

- 

ud 

D 

^ b 

. 

- 

ienun 

z 

H Ir. 

-—- 

j 

ps 

* 

" 

;3 

; 

v 

i 

: 

: 

i 

E 

>> 

' 

e 

»- 

1 

1 

T Ü 

z 

* 

a X “ / 

E 

? 

^w 

E 

€ 

Te 

; = j x 

i < 2 ’ 4 

1 

[ 

: 

\ 

= 

2 

: 

à 

\ 

xA 4 
R . 

i i » 

^ 5 

" 

> - 

et = 

- s * 

= 

* 

> 

: 7 

* 

- 

j 

Y 7 : 

- / 

> 

= 

1 

Y 

i 

D 

2 

) ( 

? . = ; 

! 

( 

EN 

s 

2 



em gmemen Weyen nd) Vol andk 7 a man dann BR 

EI NRI T 





OFFICIO FIDE. 

e E zZ > à idit rms Mm. 

Of um a Fidem nonullamoleftia tardat, Mitigat impofitum,non Deus auget, onus. 

Kem Bofchmerung bey Iungn md Altn, Gottzermehrtnicht die Laftfo eher , 
VU SUE Mr M Glaubmaufhaltn. en 
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b: Kufer excudit, 5 6 2, +: N i 





THESAVRI PHILO.POL, ITIC) BARS ALTERÄ 

EMBLEMATA SIVE MORALIA POLITICA, FIGVRIS ARTIFICIOSIS JRI IN. 
.. €lSA, TOTIDEMQVE TAM LATINIS QVAM 

Germanicis infcriptionibus inventa & concinnata. 

Danwierz Meıswero Commotbovienfi Bohemo, P.L,C. 
CCCESSIT MVLTARVM INCLTTARE M, ET SYPERIORIS ET IN- 

ferioris Germania aliavumá, Nationum ac Vrbium vera delineatio, 
SECVNDA EDITIO. 

Politifchen Schagkäfleine 
Ander Theil, 

Sasıfl? Außerlefenefchöneemblemataond Moraliaı mit Künftlichen en/ fowol Runft-ond Shriflichenden /als Kriegse vbenden/auuch andern Seiftsond Weltlichen Stande Derfonen zu Ehren Beliebung end Wolgefallen in diefes Format garartfich intentitt /füracbifbettnb : 
gang New ans £iedjt bracht / 

4 
Durch 

Daniel Meiffnernvon Gommentfam auf Böhemb/B.L.E. 
Capt waren Abbildungen vieler pornehmen/ fomwol £oberzafe Veieders Teurfhjlandeg! aud) anderer Stationen berimbrer enb anfehenlicher Stätte, 

Die ander Edition. Be 

Srandfurtam SYtapn/ in verlegung Eberhard Kiefers, 2 Sürgero onb Kunfifiechersdafelbfl- Anno M. DC. XXIV. 
Die Röm. Käyf. Mayefät / 1c. befonder Gnad vnb Srenheik, 



ERISERS se - c 

EISESSIG SER 

DOO ee ET ORNATISSI. 
| MO VIRO DOMINO DANIELI MEISNERO 

3 Commenthavv,Bojemo,P-C,amico fuo, &e: 

DANIEE MEISNERYS,; POETA CORONATVS C. 

A Vargappundei. 

ANNE MEVS DILECTVS ERIS? APTO CORONA. 

ON O&e novenarum , MEISNERE ; Poéta fororum, 

Quem proprio fovit Calliopea finu. 
7A Te modulante, meam pertentant carmina mentem , 

Xd. Nam anis argutosabíque labore modos. 
finca tua cum Phoebus meletemata docta videret, 

Szpiusadmirans talia verba dedit. 
Anne Mevs DırecrvsErıs? capeLaureaferta: 

A? r o quàm pulcré pulcra Con ox 4 datur. 
Czfarisin laudesexcrefce, Deique fupremi, 

Grata Deo, & dois res erit ifta viris. 

CM. Iohannes VVernerus Erf. P. L. Sac. Poef. P- Pro- 
felfor & Scholz Prad. Moderazer. 



es : Lu 1 ; 

dtbarn/ enb Bornehmen -jacobo Caron / i54 
| N > icd à " etro Marelchall, 

Sam | ses Neuffveterre, 
| 

ee Giutfalfen] Gyebrübern] 
AnSrand(urtam SYtapn/xc. Meineninfonders gtofaünfligen Herzen 

; vnb zuverläßlichen Mecoenatibus. 
RA Hrnvefle/ Wolachbare/ Bornchme/E.E,0nd Wolachtbarfeiten 
+ _ feinde I neben YBünfchung vondem Allerhöchften aller Slärkfeligkeieunnd 

Wolfart/meine bereitwilligedienfte jederzeit befleo Dermoges zuvor) *Xnfonz 
dersgroßgünflige Syerzen vit zuverleßliche Mecoenates: Alhierin diefer IBeltj 

als in einem zeitlichen vno zergänglichen 4eben iftinach aller IBeifenvnd gelehrten Philos 
fophen Meinung) nichts beff ers/angeneniersundnüßlichersialsdie Gefundheitivninach 
derfelben/auffrichtige/beftändige Sreunb-onb gutechrlichende Gefellfchafft: Dai welcher 
ohne jegeberähree Stück Lebet/ber möge wol für ben alleronglückhafftigften Menfchenge- 
ach:etond gehalten werden: Sintemahl die Sranctzonb Schwachheiten vie Menfchen 
sicht allein impedirn / allertey gute Zugende onnd Künftzulernen/fondern fieverhindern 
auch alle auffrichtige beftändige Freundfchafft zuerhalten onbfortsu pflangen: Als wir 
dann täglicherfahren und fehen/daf weder Ränfernoch König / weder o ürften noc) Her: 
gen /eocoer Regentennoch J5rigfeit/tveber Handelsmannoch Geferter | jhre -Xeicbe onb 
gemeinen Stufen / Syanod o Wefen/ohnedie &cfundheit mögen verwalten onb regicren] 
oder ohne FreundsondSyoldfehigfeit biefelben erhalten vino rg fander 

2 iij ein 



x TO In RE Arpa DIO zt ORBE NER 

fein Rirchen Ampe nicytoerfeben]ber Rriegsmaninichts vollbringen noch auricbren/ bet 

Gelehrte feinem fiudirennicht obligen / der Handels-ond Kauffman feine Kandthierung 

nichttreiben. Hergeg&aber welcher gefundeond ftarc/frembtic] Leue-sondhotdfeligider- 

felbig ift nicht allem gefchicke/eäglich vb bequem alle gute Chrliche Zugent /KRunfond 

Handthierung zu Ichrnen / fondern Er hatauch bas allerbefte auff biefer Erden. Derhak 

ben ift neben der &efundheitiein EhrlicherITtam vnb auffrichtigeSreundfchafftdasgröfte 

Gut/ond höchfte Gab/diewirvondem Allmächtigen/lieben/ getreroen GDttbaben und 

erlangen mögen. Dieweiln Ich bann off Anregung etlicher vornehmer Runft-vndChrift 

liebenden Herzen /nechftabgewichene D ftermef biefeo noch infichenden 1625. Yahresein 

G'ractatoon etlich vno fünffsig Emblematifchen Figuren zu inventiren/ auch jede derfel- 

ben miteinem Sateinifchen Difticho vnb vier Zeurfchen Rhythmis zu expliciren onn in 

offenen Truck aufsugeben einen 2Infatig gemacht Esauch ein faftlöbliche Gerwonheit 

und bcp ben Gderten ein alter Brauch/daß manChriftlicheon qute wolmeinendeSchriffz 

sen befondern Patronis dedicire und zufchräibe: Alshab Schdiefen Andern Theilmeines 
"Thefauri Philo Politicioder Pofitifehen Schagfäftleins unter E.E.ond Wolachtbars. 

feicen Chriftlicheond löbliche tamen in offenen Zruct außzugehen/ond denfelben (finte- 

mahlfiefür wahre Liebhaber C riftlicher Zugenden vnb guter freyer Künften gerähmet 

werden ) auf guter Affection zuzufchreiben/auch mit folcher Publication diefelbendienfts 

freundfich zu verehren nicht onterfaffen follen. COnb bittedarneben wolermelte GE. E. prb 

O'Golacbtbarfeiten beftes fleiffce! fie wollen biefe meine Arbeit ond geringe Dedication nit 

verachten/ fordern von mir günftiglichenempfaben /an/onb auffneifien: 2Bo ich binfort 

Denfelben in gröfferem vnb höcherem meine willfertige Gift fan beweifen onderzeigen/ 

&vill ich mich jedenzeitbereitond willig erfinden laffen. 
Der Almächrige Bert wolle E.E.und Weladybark.famprallenden hrigen/ Derwandren enb 

Zugerhanen/in langmwiriger/beftändiger Gefundheicond quen wolffant erhalten. Geben Sranckfure 

am Maynden 1. Septemb. im Jahr: ACh Herr finDe Ihnen DeIne 6V& VnD V Varfetépf ag. 
$5.85 und MWolachtdart: | 

Dienfvud reillfertigee 

&yonic eiifuse gon Gommentbare Bohemus, P.L.C. 



BR orede ar id 

. Anden Sreumdligen ondGurherkigen 
— 

| 
efe. : 

& € íft/ Freundlieben der/Gutherkiger Pefer/der Nenfch von Gortee. 
erfchaffenen Greaturen/ber aller Sürnembfte vno die volfommenfie Ereatur/ dar 

e = durch in biefer Jredifchen Welt alleding verzichtet werden / nichtallein in allerley - Erfindungen/fondern auch im Berftande/Alfo7dz auch die herzlichen Wunderwerckvies: ter guten Rünfte herfürgebrachtvit an Tag fotiten fepn/Dender Menfchift mehrercheite 
auch von Gott darzuerfchaffenidzerden Mrüffiggang fliehen und meiden foll ondfichin 
den Magnaliis Dei,inden groffen TBunderwercken Gottes / in Erlanung guter Tuaens 
den/Bbung Chriftlicher £icb/aud) anderer löblichenRünften Erfahrung fich befuftigen - 
und bemühen/darinnen gut Erempel su geben vnb feinem neben C bri(ten zu Dienen/off bag - 
fein Góttlicher Namen acprcifet I die Lieb eB. Nechften befördert / auch gute brtiche 
Sreundfchafft gefucht/gefunden/gepflangee vnb erhalten würde. Weil ich dan in bcm abz. 
geloffenen Winter erlich ond funffisig Emblemata oder vielmehr Moralia (melchezueiz nem Ehriftlichen Stamm GedendF-oder Sefellenbuch/für Hoch vnb Stiedriges Stands- 
Perfonenifowol Geiftzals WBeklich nüglich/ gut ond bequem) zuinventiren / wiedann 
auch jedes derfelben oben mit einem Ditto , hernach einem Lateinifchen Difticho en? vier 
Z eurfchen Berfen zu erpliciren / wie dann auch binber jedes Emblemaober Moraleeine 
vornehme Statt / fo wol Dberond ticoer Zeutfchlandes / als anderer frembber Natıos 
nen | recht Eontrafacturlich anzugeben einen Anfang gemacht. Als habeich auff fernere 
Anregung mit folchen Sinventionen oder Em blematibus in Gottes Namen fortgefeget/ 
pub diefen nunmebr verfloffenen Sommer vber / wiederomb erlich vno funffgig derfelben 
invcutirt / welche ich hiermitdem Freund. Sunftsund Kunfkliebenden £efer zurbegehren- 
den Erges: ond Begierligkeit publicire vno mittbeile, a N) 



.. QCünbtecilnbannbideomen Snteneniemafe acimefert/afe ob icf) (wiemancher Deutler 
Nach feinemeigenen Cii onb Gedanken Ihm felbften fälfchlich imagiiren ober au feiz 
nem fubtilen Schien mir folches zumeflenmöchte) folche Emblemata, Eins ober dasAnz 
der/gang nachdeneklichen onb mit fleiß auffimancheStatt/Derfon oder Dreh richten vot 
tc/ Sowirddoch folches (inmaflen ich bey meinem Erfien Theil in befter Form Hiermieder 
protefliret ) von mir auffrichtig wiederfprochen : WBadifkdiefesmeine Meinung jederzeit 
gemwelen/damit man nur bep einerjeden Emblematifchen Figur / eineanfehenliche Statt/ 
(btoorab/meil mancher su folchen abrontrafastürlichen Stätten groffe Luft und Brgierz 
bc träge) fchöne Gegenbt ober Sandefchafft/wie man fienacheinander befommen fönnen/ 
(nicht daß man ein Drehdem Andern vorziche) fondern daßman fie nach Drdnung Des 
Yüphabeths bey dieferjungen Edition haben vnb fehen möge. 

nd wird alfoivermittelft Soöttlicher Sinaden / folch IBerek/ weilesannehmlichund 
wu zu feyn gefpüret wird/von Meflenzu Meflen continuiret und vermebret/auch/3tveif 
felsohn/vondem NHeren Berläger ferner fein KRoften gefparer werden. 

Hiermitons allerfeits bem Snadenfchug Gottes sum tremfichften befeblenbe. Geben. - 
Srandfurt am Mayn/den 20. Maif. 

—— ji Jahr: Die VVerCEDef JyermfinD Ia V Varbelt. Pfalm. or. 

Dani Meißner von Gommentbam. 
| B. P. L. C. : 



PacEIUTPIEO CES; 

- Surfcrflürumno eno bebentung oífer Cmbtematifden Figuren) 
| Des Andern Theilsı Del, Edirion. v 

Acen "&irgmtonb Ehrerlangensnd vberfomen/herges 
aor gen aber burd) Saulondnachläffigkeie/fomit de Hac ruit,illa fugir. ^ Ifchlaffenden Weibsbild vnnb ombaeworffenen 

RN SniungOql ffefetbey einer juna» Sandvhrvorgebilder wirt/man nidyt viel erübtio [ratven/enb ein alter Dann / bey et» aen ober eor fich bringen fan. 
net wölbetagten Srameny vber ben; Amorsforth, 
jungen deuten fieher diere Schriffy|) — ̂ prius mori;quam fidem fallere. 

, Vive moriturus,;vberden Xlsenaber) Der Grans eon Dornen geflöchten I welchen morere victurus/anzuzeigen /daß die Tíebe blihe, 2 benb falten /barinnen eine Rofe/ober welchen dejugent alfo leben rb gedencken folíen/bi fle ber» eine Kugeltbedenrer/ Ganben su halten bi inde malen eins fterben müffen/ enb wann fie fterben? Toperperrumde Thurn aber geigeran die Chrifflis vberwinden vndemwiglebenmögen. — che Tngent, ; | 
e a Ambg. M Antorff. Ä .. Nonfibifolifed Deo & Patrix. — Abfit faperbia & non nocebit divitiarum — | Gin Kicker figtauff bem Pegafo,ono erítat das - Afflnentia. 

gremliche Thier Chimaram, bedene daß einerihm| Ein Framenbifd fo Sürftlich gesteret/on inch nicht alleinrfondern Oorrennb bem Batrerland nem Armein Sruchehorn anffgericherim anders dienen fol. sio sae: aud) einesaber underfich Eehrend füfrer bavauf 
. Ambflerdam. — allerhand Edelgeftein fäller/fampevielen Stieinoo Do&tripaacquiriturvíu, ' dien/auff welcher Haunprein 2fofer figenb fid) ero Ein Mann in langer Kleidung fat ín bertedy, seiaer/bnb bey fv cin fdóner mutiger Caballond fm anb cine Gron ond teen Sorber Gtáng Ind gedermirigter Efel fieher/ zeigt andas man neben mo indien eín Palm:ond Eichen zrocyg/bey jm, vielem Belt ond groffem Gutnidyt fairen vnb fieherein Hanıwelcher wachen eno munter: Be, prangen/fondern fein deimütig vub dienftlich fein bcnt/oaj man ord) flerse hung pnndfleiß /gut/ foll, BB wf 



Crflárung eno Bedeutung dá de 
Bafell, tendt / daf das Glück gemeiniglich immerzu did 

"Nonaurum, fed Fides & Virtus. Stepber habe / audy greffe acfabr in Waller und 

€Byoreinem Tifch/auffwelchern grog Oeftonb. Sandı gemerrig fein enb anf eben mu. 
Gut líat/ficfet Hercules eno die (d)óne Tugendt Brifach 
der Auffrichtigkeiemmieeinem Genbfín / ein Buch . 
enod brem Arm babenb- Anzuseigen / bag Tun 
edbt/ rev unnd Glauben allen Scheren ber 
Welt vorinziehen feyen. 

Bonus 4 bono. 

Die qute Pfropffung onnd glückliche fort, 
Pflanzung eines Gortsfürchtigen nd frommen 
sHerzen / bedent / daB allzeit aute$ von autem ji 

Dem. entfpríngen eno herzüihren pflege. 
Gloria & virtute, Sal 

Ein geharnifchter Arm greift auff ben CoL, ji he d 
den/fatin ber Saufen Schwers/deffen Knopf, ufica facra manet. 

i Eröfugel / das Gefäß oder Grenpiftber — uff einem Schiff fist Apollo mir feinen 
ent / oben an der fpigen ift dfe Sonn /andem Neun Mufıs und allerhand Seiten fpiel Erliche 

Schwert (ect ein auff gechan Buch / darinnen QBallfifd) oder Meerwunder folge diefem Schiff 
ftebet gefchrieben. | Virtutis gloria fola manet, PNd der [ieblid)en Mufic gang begierig hernadh. 
Dif Emblema geiget art / dag man durch freye Bedentdaß die fiebliche/ rt Iobende Mufica, 
Sauft ennb Gefdjichlichkeie Turgene und Gr er, atıch die wilden Thierer frewe/ond daß foldie/E 
Tangst / auch Tagonnd Nacıe fiif und feft bar, toig vnb obn Endyfein und bleiben werde. 
sherhalten fol. 

BAT Camerich. 
f£oreflato. ; Repugnante Natura , qualibet 

Virtute duce,comiteFortnna. _ cedit induftria. 

Die Fortuna fitfetauff einergeflügelten Rın! Durch diefes Inventum wirdt vorgebilder/ 
gelihatin einer Hand den Segel! auffderandern daß was fid) sumlernen fehicfe/fich baldrerzeige/ 
ein gecröntern Pyramidem fteSen/ eff tecídoe bey» bergegen aber daß fid) die Natur durch auf nidos 
de wich PDfeil/isdoch vergeblichraugehen. Beden, öwingen oder einfpereenlaife € 

am; 



der Emblematifchen Figuren. 
Campen. inen aber begehreder Stepbtnidyre s tun / nadj 

Ora & labora. dem Spridiwore: Glück fat Neyder, 
Die soo auffachabene Hände zeigen att / daß (fmbben, 

man berten/end die under geftüigt fcyn/ej man nit Nihilinfelicius vivit eo,cuinihilvn- 
la / oder im Geber mid werde / ennb die mirder quam adverfiaccidir. | 
Schauffelerinnertung /bas fido ein jeder mitfeh) Ser gpann welcher ein Arm fo geflügelt / ent, 
ner Hand Arbeptehrlidpernehren fol, por oder vberfich fet / ben andern aber cin groffer 

Stein oder Erden (laf eneer fid) sicher’ bedeute / 
Colmar. daß ber jenige ein ongltckhaffter Ddenfch / weis 

Phebus,fibene folvis, eris. djem niemahle etwas Ybels ober böfsg beaegnet 
Diefes ift ein Eurgmeilige frag/ ob nemlich bag tb wiederfahren fcy. 

Enchealsdie Henn / ober die Henneche als das orepburg in Breifigam. 
Engemefen fcn ? welches toit den guren Gefellen/ Omnis dies,omnis hora, quam ni- fo die Eyer auf zubrücen von feinem Weib ac hilfümus,oftendit. 
swungen wirdt/ teollen aufflöfen Laffen. Der Alte Philofophus, teefdjer ín einer Hand 

die Sonn) in derandern aber cín DBhrmerck hat/ Cofinig. hinder welchem aud) der Todtmireiner Senfen 
Domelticum premit,alienum rie- baf Graf abmebet/aibr snverftehen/paßeinjeder 

minieft curz. Sagen Gittinb/anuafatm guerfennen gebe / wie 
Durchbicfe abbi(oting tibt verftanden / dag vit bed) fo gat nichts auff Erden feyen, 

aan allein durch das Geber eno ín diefem zeichen Srepburg in Vchtlandt. 
alicé sn3üict ju rif jagen ennb vberminben Civilebellum perniciofiffimum, 
inne, Die granfane Tyrannıcy eines Soldateng / 

Doremumde. [welcher ein nackene Kind bey den Füffen nimbt/ 
Felicitas fubie&aeftinuidig,folami- ^ |enbaneiné Stein fhlegt/auch einander des Alb 

feriainvidia caret, ters weder Mann nod) Weibfchoner / gibt ung 
> Der Neydtfegereinem reihen Mann / fo gut suerftchen / daß die Bürgerliche und einheimd 
Qd harıhefftig su unnd verfolge ibn bert ui che tricgbit Ärgficn und p dyfien —— 



ec | 

Erklärung ono Bedeutung 
Srislar. —— | FSyerderwicf, 

Decorat prudentia cana, Gula pluresoccidir,quam gladius. 

Syutd) ben Alten Mann wirde die weißheir/!) Alhiee wird gnugfam vor Augen gefkelleriwie 
durch den Hirfch und Rrahe aber /melche&r auff| daß durch Sraß eno Füllerey, vielmehr fkerbeny 
feiner hand figen har/wirc das Alter verflanden, |denn durchs Schwerde/ Büchfen vno Kriegs, 

Fulda. —. röfftung ombfommen. E 
Et bello & pace colendus. I Hildesheim. 

Diefe werden bilfich hochgerlihmer/mwelchesu] ^ Omnia,nonadnoftram vtilitatem, fed 
Fried und onfrkedrs zeiten / dem gemeinen mefen) Patriz falutem. | 
end Darterlandtnuglich fein ond wolverfichen.| Hier wirde angeseiger/ daß man nicht allseit) 

— Genua. herin mein Cacf/acbencferufonbern aud) ctmag 
Sedulus arte placet. su Sottes Lob/Ehrond Preiß / eno ji ocf Bar 

Das Framenbildt/ fo auff einen Seffel fige|terlandes Du eno Srommen geben vnb darzeir 
endvorihr vffdem Schoß einauffgerhan Sud), denfole —— 1 
liegen hat bey welcher ít brennende Ampelhans| - . . éambatp. 
act onb jbren Su auff einen Weberbaumanff, Sobrietas mater virtutum ; ebrietas 
fenet/aud) ein CBbrmerct hinder ihr feher/ Erfor;| vitiorum origo. 
bert ficte Cena eno Sleiffigkeit. Durchdiedrey Gerften :dren Korn: od drey 

(5róningen in Frieplandt. Weigenftengel wie auch durd) den Weinftock / (o 
Amicus Amicz dimidium, Vitz me- )butd eine Sand auf oen Wolcken greiffende/mie 

' dicamentum. BOTEN ieinec Gícftanben gegoflen/mwird die Suiditréit i 

Qtocen Mansperfonen greiffen an eine Mar, auß tvecher alles Gures entfpringer / durch das 
morfleinern Seule/einer haretn Arsney Birchsy, Peinfap aber / eor welchem erliche volle Zapffen 
beranber aber ein serfpafteneg accrónteg Hers in nnb S au fforüiber liegen / die Trunefenheit /al& 

der Hand omb ihr bender ab aeher ein Band ein Wurzelalles Bbels/ angedeurer. 
Bedent / bafi fie gegen einander mit Sreunde|  - Lamwingen. 
fehaffe verbunden / auch einer def andern cin Pecunia patiter invenitamicos & 
Auffenthafe / Soft nnb Yrancy eem Herzen | honores. t 

6000s Dec den Mai und bey ihm habenden Ode 
EE c 



ber Embleinatifchen Figuren. 
Woirdramgeseigt / baf man jeniger seit durch Gele,dem helfen eno (dyánen Werter/auch áteffufser 
nb Buralferhand Freund $nb br fanffen eno] ven / wenn fie gegen einem freundfich feyn vno je» 
befommenfan. — mand anlachen / nicht gar zu wol tramen foN/deit 

Leon. bef Serin Gemirh möchte fid) bald endern/auch 
Tresoptmz, maximz virtutes. [Pbrplöslich eine tribe QBold'en fommen /enb bíe 

Mit diefen crcy Händen feindrdiedren Sacul,| Schaden jufiigen. " 
fáte angebeutet. Syutd) oie Taffeln Mofis per, | Syrünchen. 
den die Theologi,durdjdie Spheram die Medici Lex morbum monftrat. 
vno Philofophr, burd) ben Delzweigaberdie lu.) Diefe Sigur ieíat ons Cárlid) / bs wiralledem 
riícon(ulti eerffanben. |. o [Seetentermorffen feyn / aud) diefes bas Wort 

fínbatb. bef Oefenee vfi ber enbfíd)e Schluß fco, Menfdy 
Diíco Mori Chrifto, du muftfterben. / | 

Durch beyde Hände / deren dieeineeinen ob, Nancy. 
genfopff/die andere aberdeß PelicansNeft (ampt Parvafuntarma foris,finon eft con- 
feinen ungen belt / Erinnertong / baf wir mit filium domi, Sp 
Chrifto lernen fterben /audyburd inaufferfteben| — in Kriegs Obrifterfpreimgermitfeinem Pferd 
5nb mit jt eioía leben werden. . atf einem Haußr ift bale orinnen onnd halb ber, 

£ippe. ! aujfenlanzuzeigen/daß/che man einen Krieg vor 
Q»ifque (az fortunz faber eft. die Hand nimpt / vorbin ju Sauf tool su betrad)s 

- Dur) den Mann’ fo aneinem Hauß einen f£ fO) mas folder Krieg vor einen rechrmäfligen dfpfoftenentitvco fügerund das Hanf auff ihn FPgang haben eno serwinen werde, 
fallet / auch der jenigen / foebereinen (dymablen ar Tteapolig, 
Sreg gehen /ond zugleich ins Waffer fallen/mird Ornamenta mulieris: (ilentium,mode- 
jbr 3inatüdf / durch bas Sütftfice Srawenbild ftia & domi manere. 
aber cines jeben fein Ofüdf vorgebilder. Albier/ werden die fhönften Gaben ene Zierde 

$53. ^ eines Tugentfamen Weibes /nsmblichen/ burdg 
Non tutumfidere eundtis. Bas €: Ho er en en / Doi QUU Ee ET. (dytveíau / durch die Turrel S dublei dig Keufchs ut) bief Sigur wirorterftanten/baf man er 30 ORE P S Mi beit) 



Erflärungond ebcutung 
feit/butdi die Codilttret aberdas daheim und zu men nid)t &idere tragen darff: Dann teícimarm 

Hanp bieiben angedeutet: der arbeitet /fo wird ihm auch gelohner, ! 

Nemwflattander Hardt. Pag. — — 
Sichorethonoredecus. —. Pij patiendo vincunr, impijfzvien- 

Die Belohnung eines guten Gemiffens eno dopereunt.- ' 
ehrlichen Namens / wirdt durch die Königliche Der Mann famprfeinen dreyen Kindern bes 

Gron ondd5 Zeichen der Weifheit / foein Jüng,-tend / vberwinder mit Gedule! Der Tyrannifche- 

Ling / der einen (dyónen von Blummercfgeftüch,, Soldat aber / fo fid) vor Zorn felbft mireinem 

ienseibrocfantregt/angedenset. Stein fd)fegt / muß in feiner Tyranney ferben 
- Pimmegen. tno verderben. | | 3 

Non Linguam fed fine labe Fidem. ; SRapprrfitoif.. 

Sx Stan fo fein Gefidor verbüller/ eía ii| — Medio tutiffimus ibis. 
cm in Händen’ ond einen Bracfenbeyfichher.' — Gin man ficberentereinem durchfichtigenond 
Lauffen / auch feinen Mantel voller Zungen Bat/ nie vielen Senfen gesierten Pallafl/ mit einem 
S5cbeut einen rechten Spürhund/ Verfeumbder uf auffer: mir dem andern jnnerfatb beg Pal, 
und Außkumdfchaffter. ; ifafts / beftin derrechten Handein Schwerdt/ in 

Oppenheim, derlincken aber ein Delzweig: Diefe Sigur beber? 

RR N en dag man (irm all ee bíe Oterf erforcert ) draufs 
F ; fen im Krieg beherst | vorfichtig ondmanhafft 

DrMan/ welcheranallerhand Stünften enb 
Beomerrifchen Synftrimenten vbrrang (diver fireitctugu oauf aber feifigberen/Öoteanruffae 
ttegt / dem ee ati d) blutfatoer wirde / bedeut! daß, ier in Srieben leben foll, — 2 
jegunb Sunt nad) SBror geheivnd faft von jeder, Riga. 
man Herachret werde. Spernere veracave. 

Drliens. Ein Mansperfon (tebet swifchen einem Kind 
Quifruitut bono, perferat malum. enb Thoren: ber Thorerzehler bem eerftánbigus 

„Diele Sinvention gibt zuverfichen / daß / wel, man etwas toarfafftíaes nad) deim gemeinen 
der by Onssempfenge/anch das Böfe sinzunent al nn u fagen E: teatbeit. 

| , «Vorhclle, 



— ye Cnbleanatifien Siguret. — 
ei PRochelle. dardurch zuverftehen / bap Gortsgurcht/ aute 

In Patientia Suauitas. Münft/auchTrewond Glauben ins Elend gejage 

Syiitdj die ia nnb Sreinfelfen wirde bag Yo anb vielen Sendern vertrieben fepe, 

eraufameennb harrmecfichte Glück / durch das| . - Gorff. 

Gras die Edle Gcouft/ durch die Sof aberdie 

angenemefchöne Sichligfeit wor gebildet, 

Rotterdam. 

-. Neque pluvia; neque vento. 
Daß allhierein Thurn / foauff einem Stein 

felfen ftebet/auff weichen Regen Wind eno aller 
Inerätohominererranilpeiuscreat. _ hand Dngeroitter gehet 7 angedenrer twirdt/ggigee 

Qurd den Busgauch/ der feine Eyer einem an tvabre Beftendigkeit. Der Mann / fo feine 

andern Bogel aufsubriiten onterlege/omd herge, Hand offen bri auff die Sleche Derfeiben biefee 
gendeifeiben Eier außfanfft /soie auch durch den! gibt sti verftefen/baf er vnmüner/berrügifi dyréen, 

pnacraftenen Sohn Abfolon wird oiccBnbandf, Pee nidbroiLadytet £ 5 
Barkeis bep Menfchen vorgebifbet. ‚Solothurn. - 

Schaffbaufen. Y Memorarenoviffima, | 

Vir fapiens cum laudatur in facic, fla- Ein junges Kind ober fnáblcin/ffegritm Graf 
ellatur in corde. vnb Blumen / rufetenb fchlaffrauff einem obo 

SyiefcSiqur gibt su verftehen / daß e$ eínem rentopff : Sytem / cin after Dann befchamwerin ef 

tocífen verfländigen Mann efftía fdymerseenb nem Wafler feinen Schatten. Anzuseigen /bafe 

im Hersen sehe thu wenn man jbn ín feiner Oc ibas Dienfchfiche Seben einer Blumen im Selde/ 

gen wart viellober vnb lich Fofer, jaeinem Schatten / Schlaf und Wafferblaß qu 

Ctblettftat. Peraid)enfup. — 

Abiit quo nobile feclum. LOU Toledo. zu jf 

Daß allhier ein oanbtrete angebeuttmeirb/eff| — Totavita fapientiseft meditatio mortis, — 

toc checin Man diefelben von einanderzuhamen| _Allhter noird die rechte CBorfidytigfeit/ auch bie 
Sterbligkeie und Dergänglichfeie dep Menfche zucnler/auch die Tafeln Moyfis setbrod)en / viel N nalich \ 

Bücher / foserziffen’ tem sto Seulen/fogers Tídyen bene gleichfam wis meinem Spiegel vor 

foalsn eno ombacfatien auff der Erden liegen ift Wr geftelkt. Quei 
bi d 



Erflärungder Emblematifchen Síautett. 
Berecht. [frewer Sreund (ef anbern Seid und ratoríafeít 

Confidera, quid, cui & quo, mindern’ ein guter 2[rgt aber etm rancfen feine 
Albier wirde suverfieheit geben/das/mag man Schwachheitlindern ?nb wegneminenfan, 

i&tbe/tvol Bebericfett /inachenemmen foll/ was es| - - Low 
fey/ wos gefcheh / omnb gi welchem es gerebet Zürch. | 

"Patriam defendere virtue; 005 
tettbt, | HUNE TUNE 

...fffbaben. |, Gin Kcegs Obrifet/Bateinen pfeitemb ted; 
dyenateo Schlangen gemsinden / jinderjhntfigee 

Spaftamofna. 

Dutch bieftd Inventum.teitbt ín bapffer $36, ein Wachtel / bey welcherdiefe Schrift / In nc € er ; € a 2 « / In nos toifd) Oemitb/ arte Tungende / Künft unnd Gv &e confilium , Gibezu verftchen/daf BR nídyt 
Schiefligfett verftanben ond vorgebilder, der getingften Tugenreine fey/bae mat mir Karh; 

Wärkburg. $n ebat Das Barrsrlande efie 
Fidus vterque 'cotnes, Lq389337 ! | se ennb erhalten 

Durch diefts Moraletvito angcoditt/baf citt c oubefe. 3 



SEDULUS ARTE PLACET. 

Nos n gnam; cumt, non laudat in inertes, | y Qui wi facit officium. Je Blulu: He placet. 

Gott acht ni vid : won Tau | "De abr fein Ampt flets vadis verricht_, 
Lobt nicht der = unwiffenheit: Der alt Ihm wohl ‚den lajt Er nicht . 





———— 
- AMICUS ANIMA, DIMIDUM VITA MEDICAME, 

——— 

cum. 

Dimidıum eft anima, vita mtlítamen amicus, So fus homo
tandem fit focus foco. 

uL an — ee Te N En N IUE 

Ein Freund em Artzuey ft demLebn, - Drumb fell em Menfth des andern fem. 

Ift e halbthea der Sed darnem_. » Tire ph bf in/Todt bftendig fen 





GULA PLURES OCCIDIT, QVAM GLADIUS. 
| | Ss ne Bene 

: Occ. t it plures gula dehiziofa, cruentum. Quam ferrum; dfe omniscauf ommi1s uem ct orıgo 4 ——— FÀÉÓ— À—————— TN 
Dom Fraft vnd. durch vol! fauffen flerín Die zwey cle ins gemein Ins gemein , 
Diebuchr,dan.der hr Schwerdt verderín . Em pn alles viel fan. 
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Í, uter AL. 

Alles [en T - | ns ET ES ead, leri nung D = tmendlenckn: S ondern zunulz dem. Datterland . 





„SOBRIETA.S MATERVIRTUTUM :EBRIETAS VITIORUM © 

! : | 

z— 
Ba | 

| ‚Sobrietas Mater Virtutum fiatur use (o0 Atcontra chnietas vitiorum efl omuium ori 
mm nn EDER NE IT rn d : 

Nuchtern 1t Cfonderlich bey Tugnt) "PHunckenhest abr ft em Anfang 
Ift eme Mutter aller Tagnt: Allr Laftr Gvic auch der Muffingang ) 





AMAA, — Diritis magni facile smnentuntur -— Eximusg auroroncıhatur honar - 

Gutz Freund ‚durch groß Guhtamd Gib N ne aer Saken-mzher 
- Bekombt man AE, mer Weit — Bringt man zumeg gar grofse Ebr — 





er = a a —Diz dritte df daß manimmzr. — 
Di eye unft zulehrn.. pu nin Fr inte 

u 
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DLSCO MORI CHRLST 

P. 

Diese we daudere vi Tian, lit zua gua op positis vıwere ın Dupin 

Ter farblich Meere Der felt; zo AM Br ma imc Homnereich 
Lehmt emer fierblich Lohn befe kliepn. Mit Gott kont Lelen emngleich. 





pa^ 

EN 

ig fur - faber eft fortune: duco Íeatum 

Kun iegheher( ich dur 1L - Gom 1t der en [elg Mann, 

Os SR kl, fach at. | S TM CHE halten. Kan. . 

Humc bene ‚fortunam qui reverenter babe. 
— 
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NON TUTUM FIDERE CUNCTIS. 

"Auer TG E Dua rıdantı haud [fiere futum t mr : Me animum mutans, mW dabıt ui lunas. 

ientram,derlichanlace: | Der Fafemdcht fen Gemittmutirn:— 
o ee ih (gleich hell fi th macht. EmWolck komm, Ree und [Donnr "fec ihrur: 



e aeree var AMA e Mi P à d ds 
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Das Das Gas ned Kuunckbeizrechz; Ms firblichh jt fleibtnicht beftchn j; 
Herge can ud na ein Artzg nicht fehlecht. Sondern muß mie nc vergehn_. 

"Lex Lexmorbummnfra, BEER queramus à at taptum: Ain: mortale quad, ‚Leurgaverna per j 





PARVA SUNT ARMA FORI 

Miis arma farum praftant ‚prudentiafinon AMagnammi accedit confihumgp Ducis. 
Denn Mann "gent ın einem Land Sell fol che en Kg aie nicht fchlecht achtn EimkKrız wilnchmenvor die Hand , Sondern "efie ver z Hauß betrachtn. J 





ORNAMEN TAMULIERIS:SILENTIUM,MODESTIA ET DOMI MANRE 
pu——— —= — — mim = —— 

Matrona decus ft, finon difcurrere teat; — Srtacaturna foret; fig modefta ‚fat eft. 
BER: a s BR MU EGENT: : , 

Dy er aco 2 Todo en £4; damn. 
Mie nuktzid lauffiver dic T hur : Führt ein 1 fein Maru fehn.. 





Quid titi ps mirita [pondehit fama. decoreS [Munera certa. Lolo, gaudia qo 3 

Was wird vor die er movíne 2 Hier EET. Er quie Gaben gehn 5 
Der ‚gute Nam dann UM ? Dortt haft Zugmartn das tmi Lebn.. 





NON LINGVAM, SED SINE LABE FIDEM. 
| | Il | 

Difprrat quisqua pute TTA lingua. cx Plus amat, BEER quam fine defen 

Der muß verderben, in der Welt, Glanz PWort,onterm auten ‚fchein, 

Der mehr hebt und in Ehren left Als Eem vnd. "ON AP mackaran- . B 





| T eas -— Wal Lm en, Mers p gene darf TE E fe Tae 
Mo 04 Apt a dic Hefen auch mat aufn. - Mıtm böfe fen auch vor heb zunchmn_. ; 
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ig 

Ss putans amans vırtor gatiendo triumphat, Tur Impıe cur favis funditus 1pfe ge 

Dizmeil cın fromm, Gottsfurchtig Mann | Was mauttfiu dann, du Wütterich, 
Mit gduld alls vhermindzn ann. ; Im grund verderb/tu jelbften ER 
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« . . MEDIO TUTISSIMU.S IBIS. 
ee = = 
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pem = = — = 
| ee Regel oM À 

Diu $t cn zuerdv ugent groß | he Pi prr v ipee 





rum folet apps guerg : 

Kinder vnd Narren nie man fprichr) 
Dae Warkeıt fagn, Drm foll mannıcht 

Mario fee loqui ve Morio gue lagritur, fgernere vera CAUE . 

Dorab wan Sie dte Warheit calin. . 
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1 7 ingrato epus Jever ambitus Um * 

Nichts argers "E Erden ift = DE allı WIM, arckt,Dorff und Statt 
sein vndanckbar Menfch zur fryt. Did der vndanckbarn Guckguck hat. 
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Prudens, abfentis nomen ad afı Wach | Corde -flagellazur, TU, EX. | uf pre, 

Eni [Ay US s. chmertzt ihnmdmehr. eund lob allein. 

Tenn nan jh. lobt ms Angeficht : Den,der nicht Kan zu zugegen ene 





ABIIT QUD NOBILE SECLUM! __ T IA 
= E ( - = = 
— 

Vilefeir Virtus, Pietas efl mlior alga y Sunt Mufg mule ,floria puta qun a 

Die Tagent gilt gering md [chlecht,  Genselens mußen Ejell fein. , 
Der Gotzsfurcht acht man mt mehr recht: Alts Lob vergeht: (Gott [Cham doch dre). 





 NEQVE PLUVIA NEGIE VEN TO. 
p ———á ide 

Non place os dubio mall qui mel fallit af, Haud amd vente Handuda verbu gris 
1 ck ld auch 227 diz fort melch find 

Gantz unboftendig mode der Wind . 
Msz P efalln a 
Em Bj reel erh Mund 2 



AEN S * x ] 
NW NERA 



MEMORARE NOVISSIMA. a 
Sol pum + 

= 

Somnz, quiz; VEFUML,NDOS afeuttudinzmartem. Spernere 7 cum t fis tumortu mago, doces s : 

Der Sc fif aller " rin Rf — Durch Gmonkuit er msichrenmil_ r 
Vad vorhild nn | Daß wir des Tods micht achtenmidl : — 





In tegra prudentis vita eft me Latio mortis : 

Dar ponte Lohn ir af rd eletto Dine Cag vd Hac]. 
Muß Zur Prrachtung desTodeswerdn. | Iolfman drumf nefenen malin. acht. 





| E vrgendi fapizis ) loguitur; benz multa. qmusquam, j Quid dicat, cut, a empire, quom En ; 

Ein meer Mann ninbt t feharrf ın acht, Eros ign mat Yeherdenheit ; 
Was Er vede, Er vor wohl betracht. Anmelchem ohrt, zumelcher zeit . 





SPARTAM ORNA. 
E————— ÀA — - ———— 
pu———— pu——————— à 

Pazz tuas cura qapulos, quam-attus es ED Spartam, NU UT TEE TE wu 

Mtit fried eim Werr fein Underthan | Oo eo Gfelicht, Tugnt und. Hamen ur. 
Derforgen fell, wenns mir fein kan: Ias 7277 M ^ feli TUI. 





E RE 
Er a : 5 — IL er an See 

—Confili»etufüis Patriam defendere bellis, lam. dudumMirtas teta Patrum Patruz cst. 

Mit Rahz end That, auchfreiierHand, | höchflenTugent ein. 
Sollman {fehuitzen das Vatterland: Auf Erd,fore gewefenfein. 



Pon remedy avail ia M 4 
4 "t 



.. FIDUS UTERQUE COMES.  — ; E 
cmm 

I = “ae 

morbo Medicus :fihus nter Comas . ^r inaimtegritate mederinovit amıms_— At 

Ein tremer Beund ‚mn Bawrigkuit., en T DerArtzrabrhilft demKranckenfen: 
— Dem andernfindern kanjein Leid er
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Allbeyd | getreme Hilfislentfein ; 
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| PEDTERTTO NM mus 
Denen Epenveften 1 Kocachtbaren 1 Wolgelärten, 
nies . »Bürfichtigen/ Wenffen und Bornehmen. 00 | 

| fum Philippo £euttecín/Civi primario, 

r 

" Lalentino Pfaffenreuter/N ot.Imp. ub.&Proc.Ord.& .. Uohann-lacobo Ayerern/Civi percelebri, sieben 
 Anbes-DeilXóm.Dteics att Sramfurt am Stapn Meineninfonders L. Mie , grofigünfigen erm vto Mecoenatibus. iioi cai 
«a: Hrenefle/ Hochactbare/ Wolgelärte/ Gärfichtige/ Wenfe 
D vubverncmo C. Gbrn Gürfidyc.enb Hochadhrbark.feind neben Chrift (reunbfichem 

D Gruf vnb wünfchung aller Seiftlichen eno (eíbidyen wolfare/ mein jederzeit: wilfers 
tige dienft bevor.: nfonders arofarinftíae Seren vnnb Mecanates, Der gedultige 

vnb freticdtana Gottes ob hatdiefes Sehen allfierauff Erden fer wol bedacht Vin bert er fol 
ds einemjmimerzuwschrenden-Streit und Niererfchafft genenner: Syann e$ gehetfehr wunder. 
barlichindiefer 2Beft zw/einer waffnet feinen teib mir Harnifdy/derander fein Gemäch mit Srico 
tnb einigfeit/diefer fápet/jener máfjetieinier bameranff/ein ander reift niederider scher zn Gu /cíts 
ander reutet/eineriftgehorfam/derander nit/diefer (djaffet vfi gebeut jener totberfteebet/ ber fchife l 
fet/ter lauffer/der thurdiß/der anberjenes/ber Erieget vor SXatf ono SRedt/ ber ander im Krieg |. 
der dritte in feinen manigfaltigen Gefchäfft:im QBafo/auff ocm Selo im Meer: im spallaft/ ber | 
Icbct babeim/ein ander in fernen Sanden/ond alfo Friegen nit allein die Menfchen / fondern auch " 
(tie Sporatins fagtjdie jvumden Thierleinin bem OBalbe: Gyartenfer foll ein Sand ober. Start! dies li 
nem Sri» eno S15/gut Kegiment fat/Giott tretvlid) Darumb danken / eno alltveg gr Br. 

Denker. 

EEE Aa: S En E OASUNEDIEE C EMMEMCN 

TU 

EE o 



gioi sem 
SR 

In Thefaurum Philo: qoliticum f ve Emblemata Moralia; 

CI ARISSIMIET ur SIMI 
VIRE DOMINI DANIELIS MEISNERI A iir de 

‚MENTHAVV, BOH P.L. C. SYMPAS Y 
emm triote & Amicimeichanifimi, sri Bet ao et nm mt - x 

ur fu - 

DUE. 

Arıımı. BVS fculptas pingis, Mai SNERE; águas. 
" Ingenij referas dum monumenta tui.. 
F Carmina fed rurfus: pidis ornandofiguris 

:Oftendis genijmuneracelfatui. -... 
« M Ans. Lecror, curfu properato citato : MMC T overpm 

H Lumina meníque fimul,quo recreentur, habent. dn : 

e: tibi nobilium placet informatio morum, 

/,. Attento,h@canimocarmina  doctalegas.- fi s , 

‚ Simagisatridentfpectacula plurima rerum, (5-4 nius i 

emt Pi&uris les exhilarato tuos... N pones ran: xl 

RN Átfivtrumque placet fcripturami iunge figuris, , . 

— Coss Hauriethine animus commoda multa tuus. 

«.-. Exelamatandem } ‚Pylios Meisner vs inannos 

P Vivat,& ad placitum carmina plura: canat! 

dn Et quoniam teneras celebrat modulamine. Mußs, T 

ou Illius hz cantum rurfus ad aftra ferant ! ' sd 

x Illum. magnorum mirentur vt ora virorum Eve 

«isti addet. Aonij du&orApollochori. . .. e ws u? 

e TuDanielmodó Da Lenı Rvs SEMINE plenum: 
cocos o Opratosfru&us pofthuma fama metet. 

cM. Daniel Srolcius de Stolcenberz , Bibi; jung 

4M. C. Poc- Lauro Coronatus, - 3nd 

' 



tom E 

e fl 

- Aram. "n 
- Cibi,Potus Somni, Venus: omnia. 

hzc moderata fint. 

€6ier toírot durchden Mann) 
(o mit einem £eibrocf befleider/ gen Simmel 

v5 tedyt oberfidy fehamer / die rechte Hand 

Außftrecker/in weldjerereinen zertelhäle /darıtıv 

nen gefchricben fteher:Pauco vefcor,attd) efft 

finc Xrm einen Hafenfisend Dat die vate 
tj ájfigfeit im Effen ond Trincfett: durch den 

fehlaffenden Knaben gebürlicher Schlaf : und | 
dur) Cupidinem moderirte redjtmáffíge Sich 
vorgebildst- Ts "su 

- Arberg. 
 Sicituradaftra. —— 

Syitdy tas Armbruftondden Pfeil, fonber 

fi achet / tvírbt bie Tugendt / mie onddurdy‘ 
toe man hoch ang Brerh Commen fan gus 
verfichen gegeben. 

Dadenimergam. 
^ — Premiturnomopprimitar. ^ 

Durch die Sinfiernuß der &onnen/ welche, 

am Sirmament des Himmels feet / faft gang 
(chwarg verdecker / onb bif auff ein Fleinmenig 

serfinfiertif/aud) von einemalcen Philetephe 

a 

guren/nach dem AlphaberhderStättond Irther/f
o toic 

angefehen wirde/iffstweeftehen! daß obfchon in 
Bnglücs seitemdee Feonisswar gedruckt / ie, 
bod) nicht gänzlich vnteracoructt merden Föhr. 

IA eo DN d AZ TISEIIT 

^ Nerfeftinlàchrymis. ———— 
Die Gea vnb Siedelbogeriweldyer jerbródyóan y. 
deuten an/baf bie jribifdye Sreroo?ttt eibt /octo. 
tvanbelt! die fyimtifd)etoigmmtpramesroligtcit 
aber durch Chriftum iugewarten (ty... .- 
 . Brügfimergam. ^^. 

" Artesinfgniadona.. ^^" — 
Steh den $naben / (o eirren Schreibjeug 

‚am Gürtel hangen har / end einem fdmert iti 
- | Maul greifft/welchem ein Wilder Mani Hinder 

einem Baum flehend zufihen | wirdf angezeigt / 
bag man durch líebfigfeit gurer Künfke z wilde 
Thier und grobe Barbarifche Bölcker (oerinit 
«dft örtlicher Snaden ) saam madıen könne, 

Büdingen. - 
'AEtheriis fruitur vira beata bonis. 
Der. Kriab / fo auff einem Sarg fbit mit 

der linefen Hand enter (dy auff ocn Surg/ thít 
der rechten aber veber (ido auff. sine Königliche 
 Gronaeíget/ beventer /Daf man hier anff &rocm 
jmmer eil SO nglid / Ansiis ene Seth abu. 

port 

% 2 



 jnngen Kiteer gehaltenwirdt / erfordert die Ge, 

2, fige Biden © x 

bott abet der fyittififdjet Ehren Gron gewärtig | Murterleib omen / hadendt ene &fcf aud) 
fen mu. | 

— . Surgoorff. — 
— s Hisducibus. ig 
Das Sdytiért codes von citietm alten erib 

| teicberumb darvenmiffen. 

Egtißam. 
. Aliterfenrit,aliter loquitur. 

Der Mai! weldyer Horeinem Dierrenflogt 
flehee! Honig auf demfelbigen zunemen und in 
feinen Sumo gufaffen / deme auch Sorte anff 
dem Kernen ein Gcorpion/vnb ose auff der 
Achfeleine Ras (inet | gibt zuverffehen 05 mans 
her Syoníg im Mund / hergegen aber Giffeim 
Kernen habe/inad) dein gemeinen Sprichwort. 
Das feinde Salfche Razın/So formefecfen on, 
binden fragen, P 

. Eltmeram Nam. 
„ Auditömulta,loquere pauca. 

d. Das Brurftbild/fo auieroffeiiehöht Get 
gefeger / 9nb mit einem Finger auff das Ohr/ 
inte einem andern Singer aber an der audern ' 
Handauff feinen Hund deuter/melder an/daf 
man jfoar viel hören / aber nicht viel unnüineg: 
plaubere eno Wafchensmachen foll. 

, €ltvaugen. 
Metaabitu profperiore fluat. 

‚Durch die SIang/fo ín einer Rıunde/Circ, 
e[8 weiß / gefrümmer/ tvirot verftanden die ber, 
umb [auffutig erre wiederholung des Syafire. 
bud) ben Quradrangeldie 4. Sahrzeiten / Scio 
ing? &ommtr/ fyebft eno Winter /putd) 2ie- 

Sand 

sechtigfeit die Schlang die Weißheit / ber fot, 
ber. rang bier) welche auf beyden.entfpringe 
vnb bertombr, 

- GfaaloninGfamp. 
 Virtutispremiacultorhabet. ^. 
Ein $5udy/fovon citer anb auf den Wol, 

een greiffende gehalten wirbt / geíget an die Schr | 
eines finzeichen Gemürs/ die Schnesfaberer, 
àfftict/butd) ihren Heiß, fold) Sinligkeir. 

Soblenkam Rhein: 
Vigiliis &Moderationé; — — 

Durch bie Gut wirbt nidyt alli die Nacht; 
wach / fonbern ach fterswehrende Sotg | onb 
dich den Zaum ein ftill in Sam haltendegge, 
ben vorgefteller. = Se 

AO er Eger: 
- Nihiladferimus.nihil auferimus, 
- Das jungeond nackende Kind / fo boy eíttar 
Todtenbaar fiet / Ober welchem eine anb ang 
den Wolcken greife unnd ein Stick fenmat 
bäteı bedenter / daß wir nackende und Hloßvon 



der Emblefttatifchen Figuren. 
Sandtöhraberfogefligekt/die gefchwinde hits | 
fisffungderzei. - mn on ans 

Sreinßheim. - 
Hortusnecamocniotvllus. — 

Durch beyde gelärte Ceemánner oder Bat, 
feut/weren der eine Seer/der ander aber abmeyer/ 
tvirbt vorgebildetder graffe ug ono Srucht/ fo 
auf ben Rudieren eno ficif suerfolgen pfleger. 

' Gienotía Slantern. 
Nullus thefauros , at vfus, 

Alldier toitbteítt Man / der ineinem Stein, 
felffen einen Schag ficher/ond neben demfelben 
ein Anab/ welcher enter feinem fincfen Arm ein | 
Buch enb ut derrechten Hand cin Windmühl 
hat / vorgeftellet / burd) ben. Schasfuchenden 
mwirdfdie pergängligfeitdeg Geldes / Purd) den 
flersvbenden Knaben aber die Nugbarkeiteineg 
fetten fleiffes angebeutet, - 

Grüningenim Zürcher Gebiet, 
"^ A Mosnon haberiftelocum. 

Durc den &xcinfefifen/fo einem Stare 
&ereinen Berg hinanfffreuchtroff fein Haupt. 
fälle / teirde toraebioct / der graufame Sall fo 
manche ebrpfóntidy ober fein Kopf hinauß aet. 

Hager Ylajloo. , — 
Pennzgloriaimmortalis. 

. it se Gid)rcibfebern//o Gratgtoeif durch 
einen dorber Gxani gehen / weldjer von zweyen 

Händen! die auf ber Wolckengreiffen / gchal, 
ten woirde/bedenten die Bnfterbligkeie der Feder 
nno den ewigen Ruhm gurer freyer Künfte / 
auch bap manfotdre Haben 6 O € € feinem 
Stádften / dem CSatterfanbtent fme felbften 
sum beften anvoenben foll. 

fyaffurtamS9tapn. 
Abiit.quo nobile feclum. 

Das Hera / welches von srveyen Händen’ 
auf ben Wolcken greiffendr eon einander. gt 
riffen tvoírbt /.aíbt zuverfichen / daß rero onnd 
Glauben ín derWeltfaft allenehalben seriiffe/ 
hergegen Hochmut/dnrchdenPfaw/ond Geig/ 
durch o6 Serfelandensende/oberalfgemeitt fer. 

Kanfladt. 
.. Intriplicem Furiam. : ; 

Althier wirdg ons ein zwar: anfehenfich / je 
bod) abfhewlich granfam Lafter / auff einen 
fchönen Triumphmwagen daher fahrende/ vorge; 
felleeldurchdenPfamwen wird Hodynue/durd, 
den Fuchg Berrügligkeit vnb durch.die Stagber 
Mepdeverftanden. a 

Kenferfinlam Rhein. 
. Multos exfuperare potes. 
Durd) den alten Man / tec(cher voneinem 

fpemerange Baum Frucht abbricht/ eno folche, 
einem Süngling darzeidyer/mwirdt verffanden/dz 
feiner vor der zeit/ gu [oben /beffendigen Ehren 
gersichen oder Commen fonne, 

9 ij Klin, 



‚Erfläcungond Bebentung 
c CWinaetam. 
Etinvnáfcdequicícunt. 

. Se alífier cin fmabami(dyen feinem Bat 
trono éfrmefter fcbet/mirbt angebeuttt! daß 
ein gertemerdrzceptor nídyttoeniger ale cín na» 

. türlidierCbatter pu chren n Jbann bct Batter 
gibt ober eertitfadyt (nechft Gott) das $eben/ 
ein fleiffiger Schr : ober Schulmeifter aber der 
Schree oie man fd itm eben ehrlich putdjbrin, 
gu enbemebrenfónne, 0° ! 

Klingenberg/am Mayr. 
Sic poclisperdidirannos. 

Syurdy bende Männer / fo in einem Schiff 
mit Wein beladen (teen / deren der eine Wein 
inein (af einfdyencfet/baf ibm oerQ Bein ober | 
bag Ofaf in bag Schiff fauffc/ ber ander. aber 
feinen Wein im Gefchir: Dat/enb bod) gernein, 
Schenken kit / wirdfverftanden? baf ber cine 
nur mebr as zu viel &ríncfe enb heraus febtit, 
c£c/oeran Ne aberimegen Rargheit/des Weing 
nichemwereh ey! weilerauß einer lehren Randen 
vicleinsufchencken gedencker. 

Sihfal —— 
Longo fplendefcit in vfu. 

Jtbicr ftebet cin Stan enb (cbatwet mit groß 
fer verwunderung eine Spftuafchar: an / auff 
relchrdie Sone ihre Nellglängende Strahlen 
eden äffer/in Berrachrung/daß Ovott in feinen | 

- | Merken wunderbar fen 7 andy alles etquicen 
$ af) A nb herfür bringen könne. 

fuccrmin Schweiß. 
Confilio&Lingua. 

Gyirds den Kopff tvc[dyer von einer Hand 
auf den Wolcken greiffend gehalten wirdt/ íff 
ein recht und verfländig Haupt / durch, die 
Schlang aber foumb denfelben/aneines Gram, 
ses ftat herumbgeher / Kiugsond Weißheitzus — 
verftchen, TUN 

pmburgf. — 
Tandem luxclara refulget. 

Gegenmwertiges Mitternacht Cotüct/bep reet 
chem einchellbrennende Ampellderen Stielmif 
Ephewombiwunden/angedsutet wirdt/ gibt itt» 
verftehen/ daß fich die (bón glänzende Tugendf 
níd)tíng Zinfter verflecfen ond verbergen läff, 

SYianfifelot, bí 
Dies &ingenium. . b 

Durdy diefes rif Morgenftisk / da die 
Son auffgeher / auch ein gesaumter £61 / tcl 
cher von einer Hand / auf den Wolcken grei 
fendt/gehalten wirdt/wird ein fürtrefflicb/ bap 
fer / Heroifc) eno doch fid) fefeft im Zaun bal, 
tendes Ingenium verffanden. 

 Mechlen. - 
Poft nubila Phoebus. 

Der Pyramis, fo mit einem Zaun oder G6 
i ig UA TT EE 



| trEmblsnatifbendiguen —— | 
(ize son Ron acwachfin omogeben J auf [ ift bitten ängiigfee bre Stücfs/ Gute vrnb 
tidem daszachenne Oceult p a Dar Sr eich felbfiensuverftchen, 
wber auch / nad) gefchchenem Yngeuscer / Die —— Pappi 
fiebliche Son ihre Iebmadhende Cata len gchen TH PMIBMB S80 
fäffet/ wirbt angedeutet daß nad graufamen | Nefcirpulchra Thaleiamori. 
Pngessitter | tiederumb (chon snndherstich | Viel Bücherkiegen allbierim Fewersubren, 
Merterfich rühren eno mercfen (affe. — ren / der CBoge 5Dbaeniy fiat ober fid) empor 

: í uf eem Sewer : Hierdurch ift jn mercken / daß 
Moden. nn > | Bortsfurdt and freye Künft niche im Sever 

. FideDeo& deipicc Mundum. verderben Cónnen/ fondern je mehr manihnen 
hier ift ci Sean (n einem Schiff! fo mit | zufene/ je mehr eno mehr foldye ober fid) fico 

eaten faf bebecfet/ beffen Mafbaum / wegen ET: [i | 
engeftümmigkeit des Meere’ mitten engteen qe | ; ení E Wf 
Eredsen) feinen Anderins eese fimcfen lälfer/ Jlatoen m Voitlandt 

Vita & fpes maxima Chriftus. jedoch ober fiy gen Himmel fchamer /dardurd; | 
té saverfteben ) daß man alícicit anff Sottamı |  Durchdiefe &elid/ted die anff einem Sifcb/ 

barfür ein 5yungc Mans Perfon fieher! seirde dern/foffen ond ihm alfcín vertraten folle, 
(i Qanfen im 7 die jredifche Sremb in diefer Welt / nemelído / 

Mülhaufen im Elfap. | durch den Grans / &fr eno Turgent / durch den 
Ex belloquies. | Anckervie Hoffnung / eno durchdag Hers das 

Dis Rad) welches mit Deleiglein vit, eben / dur) jenes,aber / fo in bet syöhe fteher! 
senden / bebent/ dag man nad herumblauf, | nembfid) oet den Namen Seft / woirde die aeo 
fungwieler Bnruh / Kricgs vnb onfriedeng/ toile Sora zum Ctofae Dim chen écbert 

Gott endlich omb Fried! Sb ennb Einigegig | e$ vor 2hrom geftellet. : 
estis Lo | | Segenípuca im Zür her Gchterh, 

ördlingen, YVentris&orisonus. - A 
Omnerranícundumeft. = Bacchus» feine Gefellfchaffe /- Satyri ero 

Durds bae &iedjt/ welches Honeiner Hand || Maldgeifter/bedeneen/dasonortentliche Shen 
euf den Wolcken greiffend/außgelöfcherzirdr/ | eines Epianrifchen Maul ge 

; iij 9tadyt 



Erklärung ond Bedeutung 
&adyt im InberTitat ] nnb feine zeit mit ffeterm 
Sr inb Sauffen subringer. ba : 

Reimsin Sampanien- 
Amor cít non minor iftetuus. _ 

auff deffen jeden Spin einsdrennendes Syr 
[ein ftecfet / keine Spig weder für die Erffenoch 
für die legte gescbft erben tan :. Alfo ift es mir 
einer anzahl guter beffendiger Freund befchafs 
fen / da fnan dann feinen vor den Grffen ober 
[ente / fondern einen voíe den anbern ju lieben 
yfetat. 8 i. | 

*Robís. 
Homo interdum afperior ferä. 

Der Grocobill/ (o einen Menfchen frift rio 
der ünalingauf deffen Mund eine Schlang 
£reuchrieigen an den graufamen Gift ber Bin, 
bancfbartat eines jungen Menfchen gegen fei» 
nem £chrmeifter. er 

Kuffach. 
Virtuscum pietatefides- . : 

Durhdie Son wirdt Goresfurche! durd) 
ben Dyramibern vnb Palladem!Tugent/Zucht 
end Gfr/ bird) ben Jounb aber beftendige Trem 
vorgcbilbet, 

Schwenk Gant. 
« Ad pluresfpiratanhelus c pes. 
Der geharnifchte Ye / (oim Schwert und 

ein daran gebunden Buch häft/bedene!daß wies 
wolmandjer Dapfferfeir/Runffend Weifheir 
ania habe j jedocheinfolcher ( durch die andere 
Handıfo einen HüldenenCredens Becher häle/ 

^ Gifeidy wie off diefentfeche fpisidhten Stern "i vorbildende ) jrmergu nad) ctn? qut tra dote. 

Simernoffim ounfrüd. 
Sive parens, five natus. 

Barrerond Sohn werden zu gleich höchlich 
gerühmer/wann fiedurdyihre Heroifche bata 
dem CBatterfanet Frucht eno Nunen bringt, 

Sitten. dri 
Deus eft preífis (ub(idium. 

Auffeinerhohen Cculen ift allfiíce ein from 
Greg tragenbeé HersincinerPreß harteinges 
(doraubt / nb wirdt dic hart ovucfenoe Dreß/ 
eurdy 9 tc Allmacıt / wunderbartıd) ges 
hamen, 

Stein am Rhein. 
- Virtutem extendere fadis 

Durch die gewaffnere Hand / fo eine Gopt 
-" | führer/auff tveldier Server brenner/wirdann ep. 

ferig/ alsein Fewer brennendes / dapfferes e 
miürverffanden. 4 

Steinfurtinder Wetteram. 
Arx nomen Domini fortiflıma , 

pizfidiumque- | 
Ginmuftíae oro ondvorfichriger Kranich 

txt» 



der Emblematifchen Figuren: 
goerden hier vorgebilder: Durch ben Sömen/mwel, | ein wenig angerüfret 1 ín oett eg der Side also. 
decr ein Schwereführt/werdenStärcfond Ge; | Balo su ohren genommen/wirdtdas Gehör ver». 
scchheigfeit/durchden Strand) aber! foeinBuch | ffanben /bann Fuchsfchwängerjhre Dhren go. 
bát? wirbt Berfichrigfeit und bas sicche der. | meiniglich allenthalben gerne haben wollen. 
Natur verfianden. 22 r7 | 

-. Rum. + Ünberivalben Gant. — 
Prolege &grege- . Homonon fibi, fed patriz. 

ier wird burd)Gton/Grei eno Schwert Allbier bebentet das Bud) die wahre Rel b 
un ] taf /mwelcher rechemäfliger weiß für aton onnd den rechten Gortegdienft / die Ba 8 

das Befes eno fein Boldt ftreite und fechtervag | Aber fiellerons vorbie Öercchtigfeit/ endlich bes 
ein foldherdie Gron ber Ehrendarvonbringe. | fibfctoas Schwert vor beyde zu rsiten, 

Tropain Shampania. BmGont — 
Nulla fides , dile&io nulla. Fidepietate,fpe& beneficio. — 

Die fyanb/ fo auf ben Woldendes foite[g | Auß einem Herzen wächfer ein (hönerSruch, greifftond einen Güldenen King hält / bedeuey | barer Baum : e$ hangen andiefem Baum ein 
daß reto end Glauben gen Himmel geflogen | 2ncfer/zbud) und Secfefoder Beutel: Durch 
der Fuchs aber/welchervber fidy/gemelten Ring | DAS Joerg eerffcbe den Gfauben/ welcher auf ei, 
anzufehen ehawerkuirdeseranpet / eaf Be, | ncm gueendergen herwächft: Durch das Buch 
trita end Zalfchheit hier ondenauff Erden blic, | die Oortsfurdyr: Durdy den Ancfer die fof, 
Koks: Regen nung: Bnddurchden Ge ober Benrel/ die 

Beldfirh. | Shriftliche gutond wolchar. 

. Nullafides, nullus candor. Warhenheim an ber Hardt. 
Died) den Fuchs mit fechs Ohren werden REI yt 

ale Säymeichler und Fuchsfchmwänger vorge, Opibus VELEEM adiungere Iaus eft. ficLet / trdb die Glock daran ein geringesflei,]| Eine Handauf ben Wolcfengreiffende sei, - ne Rankkin mir jhrem Schwänslein faum gerallhisr mit einem Seeprer auff ein Sorber 
‚Baum 
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Heins Mans grafts ZA: | Jormit komyt erger hoch ki 
aftra; Hoc vecto ad fuperos want ducit iter . 

Ann. — , 

Aie Fon fort wert ihm aufgehen. 
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PREMITUR NON OPPRIMITUR. 

! Ve Ten Beam) id ergo El, gu patiens s fert mala:wictor erit. 
—— 4 

Tiu tutes 
Sr mir ang) miche mmdertrsickt | BER BR mi jn Ame be P 
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Fer patıens ; ‚pas 
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Was P 

deo rd N TH, 1 m 4 
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fo = mit Shrek It 
I: N rof? zzv dix mangeh nicht, 





ATHENIIS FRUITUR VITA BEATA B BONIS. 





Hıs DUCIBUS. - 

ER 

urat, his ducibus 4 validi roibus heros, Natura femen. prole imitante fur—- 

Dire, TDegelyenlomeihlch, | 
Wird groß zacht in defer Will: DQuudi gu Mati / von Sehen her. 
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Mens m. E. artis ang ortis ERU popups | 

; Di c wait mirt in der Schr Wird allein den j enigen ehr, 
abet Sob, Tet und £r | eie fe Jr; ini ronogbott gepch. 
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" VIGILIIS ET MODERATIONE. 

Qui i erigilat ME RR lamina vita., Haacnon qoft CAM ETES Pa uccisi hiems . 

Wehher Sehne ft videt; — Mit and, gba: Seem. Jan gerucht —, Membt auch fern Neben moll m acht : Nach eim todk kein froft [hasır wit. 
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NI IHIL -ADFERIMUS, NIHIL Aue 13. * 

Em ni dios; eh 55 diiit € windo nos lee feta. vocant., 
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HORTUS NEC AMOENIOR ULLUS. 
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Vena Dei donum er 2 unt —— Dona fiim, agrico í maß brnntz, uam. N 

Rheine |  Ffrentermshrerfücher Dir, 
ee . en Z5 Den Bamman in deret hie. 





NULLUS T HESAURUS AT USUS. 

deft RR thefaurus eir BT Excolitur crebri ufifus i mgenmm —— 

Der Schatz ja does nie | Double irs 
ern vgen Ih 
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D — Mea plena peric ex Hinc capita impen d Tuna I... 

orkt vermandell du on umb ifl ein, gramlamz ale get e. Berry fuh js [iw id | Mr sd (HM) X PA 





Ec ; B illum. contemnit?) penna- ‚Mufarum laus operofa ata 
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Pnfterblich ; dei eder br, Sw mit Doll chwelt empor, 

emend ihe verachten fehr) Anl 1etzt d fig ie zuvor. 
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ABIIT Wo NOBILE SECLUM: 

| Nulla ‚fides mundo restat ;funt on omnta. fraudes, Fafbis, tier regnat zs 

S Saul man m der Welt nechz macht Imst, 
long volt Preig vn) f feit fiue. 

[m A und Say auch viel v 

Regierr, feet manch Em 

kd 
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amne x xem 

T id, 
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3 is ec IR, e — Keiferfiäl. * 

3I I ERIT : 
== -— 

N: fuat. Als odds dacerper : fructus : | At fat opima, tui mefsis ers erit. | 

Was PfAt manchen, dafl £x abbricht — Die veiche rd. der Ehren dein, | 
Don 23 o Zeitig nicht. Mird der gnug erf fn fen. 

MULTOS EXSUPERARE POTES._ — 

124 
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ETIN UNÀ SEDE Quscux T. eb 
-— I— 9 SP T 

Mix genitor. prior est informatore ninere go ofse RR 

RN in Uaßter,gehet nicht viel vor | verpr, acl Ju [elem wol, 
finem, gelsenen Pracoptor: Diefr ee man i nehren fe 
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EBENE lempore, jüflım Sic tib dificil ast vit Rz : 
Du tincid nichts, oder trindfil alors dm rinckn oannes onmuglıch der, ne lale auch n rfcheit | Aud ch halteft AOI 

E | | i Ls 





LONGO SPLENDESCIT IN UL3U. 

0 en orm migrantes hfeurit uat Sip vevivificat cuncta. calore fuo. | 

Shih mie dizsSonne uns bhube, her wicht Sie aller das , 

Wan Sir rc uns tráft = | st Sıdwas Lebe auch ail und s di 

\ 
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CONSILIO ET LINGVA 

kr URN RER d OU 

Quisguas nfilio et bun facil impete poller, 00 Is facıkiproptes alhcıtarte greges. 

Mee uem abt pole nach em ves, | er Menfch billichzecht und wohl, 

wol Beredt auch klig und weiß: | edemennighich gefallen poll. an 
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Non folt ofen vertus lutitare füh indris, — Nan fert agens lu micante decus | LEITER 
| 

Die Cigend‘ (ft ein helles Biecht, Hann ihr fehöner vnd. BelkroSlant. : 
"Uu fet ULS Jefe verbergen nicht. J^ rel mit fich em. Zierheit gants. 1 ! | 
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PosT NUBILA PHCEBUS. 
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fIDE DEO ET DESPICE MUNDUM _ 
= Se IE me —h 

Ro en — = — /À 

ER == 
—— 

Fongitár ha vir fortis tirline fortis, Fd Du Mud defpiee, fatus eris. 

f d iA Mann verzagt deumß nicht, Wer HA nicht acht, teat ott allein Lo 
| 5 fin [chon vie. Vrgbick anf t. | Her mid wohl Prey vn) ficher fen 
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LX BELLO QVIES. 
X 

hate Concordia regnet, | Et Pax erplacıdg Pacis abonna Qui, 

Order den Menfchen ioderzeut Mhz much der {a fred und ch 
wol hesjchen Die Eimteichtigkeit: | Nez fi d dul Een geentzen zu. 
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..LOMNE TRANSEUNDUM EST. — . 
Lp cpm 
ZEEREERE 
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anfit homo, tranfit fortuna. j pecunia iiid: 

i mm i EU kin. | 

Er 

| Mix in Chrifto m des anfit; habet. 

ass ind vul recht va. 
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VITA —— CHRLSTU 

A UL terris et E fpes fücunda pie Fe ES ndi on EIE - fpes quog Vo Em : 

eas Leben und die fo nung mein. Mein Selen, Hoff hung und mein * De, 
A hier auf Pond Dur JEN ER | Wirdo£hriflus ae Himmel do 
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-NENTRIS ET ORLS ONUS. | 

prior ef, Ehe ine: Koh Git. porci nomine iz Äigreis eri erts 

EARS Eur Ef 757097 717500 

?5j Zia er ge WA y. p flam eins 

AN N << ZN | 
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AMOR EST NON 
ee = = 

Nils in boc ordo fermatiz, Amice, life 

2 x TELS. ‚freund, nimbs in acht, 

Jf in fonderlich Drdming macht: | 
Ultimis eb primas : fnt in amore pares. 

Di der Évfl oder der Letzt j 

gleicher eh de mich ergelzt. 





HOMO IN (TERDUM. PAGS. PE RIORFERÄ_ 

nde Morfh mund — Teu diefer Er d )- 

RER ] T 





VIRTUS CUM PIETATE FIDES. ^ — 
o e woes — 

"n carebunt, = Decke et Virtiis fi Pietas deest. . 
Was Lal groß Reichthienh, cerit md Bel MernoSoftsfürch, Cipend SU LEE ne er eb efer Weil: | Mie da if: ‚mathe eii won 





LURES T ANHELUS OPES. 

Nemo adeo déves, foadente cupidine rerum, Qui non ad plureis Spiret anhelus opes : 

A Niemand if abo 7 7] reich, er sicht noc melrerosDelld. va^ Buht 

e Her micht begierig fe zugleich: | Oum vorigen. begeben Lait . 





DEUS EST PRESSIS SUBSIDIUM. ———— 
= = ie E ra ; : uem ra 2e E 

Ü 28 TMPTMHRTHTIMIM 

y Ey 

3 SM 
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Nd: go ful trifié cree miltos duriter aui Et vidi grefeis fa fidam. efse Devis. 
Unter dem teawri gu Stentz hal Ich fit auchg Ein Dad e Sof de Dec 
I7 fee u ite e fh : | rn ne ̂  Petzangten Ihrer 





Cd: nihi, in ir mingılam morictur, quem FEN TEE ors T5. ME TELA Pet 

Sul vti Sicher fec mmmermehr, E^ den and, ern schtins Ibn, 

Wehen So Befweche, Gyent zu) Eh, Tif grund der Las Hirt UMS 7 de j 
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| NOMEN DNI NT TORTISSIMA PRAS IDIUMQ... 
Fi 7:1 

Ut E is fortis generofus petere, is | Jédiaio pues udens, ceu i galamedis avıs., AR 

Deli hal eıms Domen 7 ML ması nichts and gemalt SE reich al cın amic qub. Seu Lr Bet iei hl. 

| 





PRO LEGE ET GRÉGE. 

Pro opa, ‚pro lege et qui gnat t forhuer, Me mi vehendus ent 

[37m von Öfeiz vn) ae 32 Being t die Gag Ihren Supe , 
Recht reden Uu vat flarcker Dand : | Ja Bi em Pee Job darvon . 





—— 
NULLA FIDES DILECTI 

De oc de, bin. t 
Dix nimii. credit (erum. 51 ) cito fallitur d: "Tempore nam noftro nomen inane : fides, 

Welcher bald glaubt, der wird auch bald | eDann Ji unfer zeit, mie man. hört, | I | | 
Betrogn, Jobs fe ein Warkeit halt. Jft der lauf gar um felicis Werkt. 
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Non fo : ibi natus cl d ut adjuwe aras Ata focos Patriz, vivit 5 umnus fom». | | 

Sr Menfch der jf nicht allein Self dem Seiftomd Wehilichen Obandı, 
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— FIDE, PIETATE, SPE ET BENEFICIO. 

MED e iS] 

: omni faciunt Berg qua parte beatam Vitam, funt Pittas, Spes.Benefacta,Bides. 

m chen frenfich Befe-Sachn oPsfurcht, lab, nung undodu Fe À d RE: 2 

m % 

en machn, 





OPIBUS VIRTUTEM ADJUNGERE LAUS EST. 
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SITIO INCLUTA A GAUDIA V VITA. 
Wezilar. 

Ld, m Druun mems Dertzens 
Shui, du deu Dr AD, draps b IN; 5 7 SU 

dies ii nach. Ihn wicht adis 

] Cuncta. habeo, ct nina gaudia cuto nihil. 

(ft 
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Ox. mie ein filer of. und fer, 
iofra uiuis JP 

dart EH 

+ ey 

Sic noflra infelix - foenore  fape vacat. 

«jo Bringt oft in einem Stütz, 

ee
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Weil man mer ein Zehen fa 

Sol eg fit auf‘ Bons p 1 [5 





CUR FEL PRO MELLE PROPINAS: 

Od, 1, CE1L HORTUS COR pro DES a RE gumeis efie sche. 

A» wie den el had d Ihn mL, Welcher will Ld Heibnmein, 
= Sl f dallo Ike d Nr ong mix teanıken zu. muß au victa vud veloce sin, 





MEDICINA TER. OPTIMA RERUM 

Anımi vel bona. lona. temporis; 

(t í wech dc Diedemiafeia v2, "2 

sap etpiteg Pas Poragen—. 

mich vecht, m 
E ózz 4 te fe i: Th 
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MAD OY OGREESENAE PHILODOLITICI. 
d QVARTA PARS. | 

Hoc eft: 

EMBLEMATA SIVE MOR ALIA. 
POLITICA IMAGINIBVS ARTIFICIOSIS IN 

ES IOS VSTERT ar ET GERMA- 
nice defcriptaaccontinuataftudioatg; inventione. 

DAnseLısMEıSsnErı CommothovienhsBohemi,P.L.C. 

v4ADIFNCTA AL IQYyARYM CELEBERRIMARVM VREIVM ET 
Civitatuninecnonpracipuorumlocorum extra C intra Germaniam ̂  -— ^ N 

-  veradelineatione. \ 

Des Politifchen Schasfäftleing 

Dierter Theil, 

Dasift: Schöne/ anmütigeEmblemara oder Bokitifihe 
Moralia,mit fánfifíden ing Rupffer gebrachten Figuren gezierer/ 

auffe Fürgefte Sateinifch vnb Teutfch befchrieben und conzinuirer 
Std) 

Daniel Meifnernvon Commenthaw auf 2665cim5/95. £.G . 

Nirbeygefügten wahren Abbildungen etlicher berümbter Stätte 
vnb Derther/außondinnerhalb Teuefcher Station. 

Sranffurtam Mayn/in verlegung Eberhard Riefers/ Burgers 
vnb Rupfferfischersdafeidften. Arno CM. DC.XX IV. 

Mir Kom. Rayf-Maj.rc, befonder Onad eno Sreybeit. 



per geminum Cfnagramma, 

1, NISI SANVS LVCE. 
SINIS LAC VIVENS, 

J SANYS.celebr« EN NISI, LVCE coru caus, - 

Aon, NIS 1 de Mufis,inclutafama venit. 
Haud LACdule SINIS:VIVENS hiclafterefulget, 

Qui Mujas nutrit,promavet,ornat,amat. 
Maf[arum laces, Mufisnutritus ab ipfis, 

Dum tinila Cdonio carmina lacfe foves. 

AN NO. 

CoronzanıY M benigniratt tVa,DeVs aVIterne &benigne. expfalm.6s. 

D. M. à C.P. P.L. C. 



? E « 

p DEDICATIO 

: Sem Ehrnveften ennb Wolachtbarn Herrn 
LVCA JENNISIO, 
Civide Bibliopole Meeno-Francofurtenfi, 

Meinem Großgünftigen Joerg vnb Mecenart. 

Hrnvefter 7 Wolachtbar /infondersgroßgänftiger Hery/ aue 
Cut. demfelben wänfch ich von enferm lieben ond getrewen Goottallen glück; 
PA A 9 7, lichen wolftandt/mit [angtoirigem £cben vnb gefunbem Leib/fampt anız 
) CE erbiettuna meiner willfertigen / geflieffenen Dienfie jederzeit beftes verz 
NEE et o. mógane 3uvor: Großgünfiiger Her vnb Pazrone , Daßdie Poefiseine 

Babe Gyottce fep] bcfennen ondgefichen alle rechtfchaffene / gelehrte vnnd fürtreffliche 
&cut: Dann fo alle &abegut/onnb jedes Gefchenef vollfóriítich von oben herab rührer/ 
prb jebes Liccht vom Batter des Liechts herfoifiet /©o alle andere gute Künftauß dem 
Himmeljhrenorfprung hakenond zu Gott / alszu ber einigen Brunnenqueli fich wies 

 derumberhehen/wer volte Penn fo einesbarbarifchen Gemüthsfeyn/ und folche Vhral 
te funft der Poeterey verachten) exzirpira ond aufrotten ? 

- Dafinitalleinvielhundertjahr vor Ehrifii Geburt bic Pocf?s ben den Heyde in bäch- 
ftem Flore geftanden/fondern daß verfelbigen auch viel GYottfátige Männer / im Alten 
ond Jtcmat Teftament/feind zugethan gemefen/beseuget Mofes/ welcher fich nichtge: 
fchewet vnb ber Wosterey fich gebrauchet | dann afa er truckenes fußfes/ mit ben Kindern 
Sfrasljdurcherothe Meer gangen/die Egppter aber (ampt vno fonders eriruncken/ bat 
&ofce bcm gerremen Gott zu chren ein liebliches Epinicon ober fobgcfang vö d:s erläg- 
ten Siegs wegen nach arteines Hexemerr: (wie ofephus in feinen Arziguiraribus mel 
det) gefungen. Das Tobein fürtrefflicher oct muß gemefen feyn / folches bescuget baa 
were in feinem Buchder Biblifchen NHiftorien. David (welchen Hieronymus onfern 
Simonidem,Pindarum, Alcaum nd Flaccum meiict)t eme auch die Arufa (elbftt bie Harpfz 
fein Feine hand gegebenjdamiter nur vicferfco Pfalmendicheen nnd fingen möge/war 
auch ver Poefiverwandsond zugethan. | 4 3, Gele 



ll M 

"DIE DIE FED) 
Salomon hatvieltaufent Carmzina gedichtet/mwiefolches an feinen Hohen Liedern vii 

fonftensufehenift, Sfaias bat fein efang porzice Pefchricben. "yercmias/ wie Xfiborus 
bezeuget/hatvielfeiner Schrifften/auff mancheriey weiß /carminiccherfürbracht. Der 
außermwelte Rüftzeug Gottes Paulus hat fich ber SDoeten nicht geeuffert / fondern Ihre 
Bücher offimals durchlefen/batauch zu Aufferbamung onb befferung vieler Xt nfcbe 

. anfehenliche zeugnuß auf ihnen genotiicn: Als er die Arbenienfer ondermweiflete | da arıra 
seerdenvhralten Posten Aratum: Auf bem Mienandro vermabnete er] daß man bicaue 
fatiienfunfften bofer/onartíaer Seutefliehen folte. Der Eretenferfitten bater auf dem 
Epimenidemitlebendiger Karbeabgemahlee. Dou höchfte fürtreffligfeit des Pockiz 
fchen Studi: D du fürtrefflichehochheitder A7rfer! D du zierlicheerfindligfeit quter faz 

- (bent wariftesidaßjr aug bem Hiinelforiien/ond widerumb gehn Himelzufchieke fent. 
Weildannigroßgünftiger Herr ond Parroz] in Contizuiruag meinesim jahr ı623.an 

der Frankfurter Oftermeß angefangene Tbefaurı Phils-polirici (vermittelt Götilicher 
Gnaden)ich fortfabre vnb alfo auffoigmabiden vierten Theil pablieire ] auch der Herr 
nit allein der löblichen Voererep /fondern auch vieler andern Faculzeren onb guter Svünfte 
traer BefchügeriLiebhaberond Befordererift:Als bab ich Diefen meinen vierten Theil 
Deinfelben einig ond allcin/auf guter und wolmeinender Ayfeckion, dedriren yim mit fol 
cher Dedication(zurbezeugung cines Dad baren Semüths/auch aller erwiefener Gut: 
ond wolchaten/fo bißherovon demfelben mir offt widerfahren) dienftfreunslich bozortré 
vtbvcrebren wollen. Bitte ond hoffe ganglich der Herz werde dife meine under deffelben 
löblichen Damen auffe Rupffer ond in S rucf verfertigte Pablicarzon großgünftig anzvit 
auffneifien/darnebädeflen weitern gunfEé vnb Favor mich zu dienften Laffen Pefoblen fenn. 

" Hiermitdenfelbigendem Gnadenfchug Gottes zum trewlichften befchlend. Geben 
Srancfurtam Drayn/den 30.Augufi/$m Jahr: 

VnD Des fein XVacflfetIaaVff Die/fo Ihn fVrChren, Pfal.33. . 

exem  jederzeitdienftzpndwillfertiger — 

Dani Meigner eon Gommentbate/ Bob-Poer.L.C. ı — 



KRIERTAEELENSLERRERRSLTER BEEISSIETEIZTELIHELLTELEH 
— d'oriebe, | 

Anden Chrifilicbendenond Kunftübenden freundlichen £efer. 
> Siffreindlicher/tieber Sefer: Das onderden fornembften Heydnifchen Posten Homerus nik, 
\ seringften/fondern Sürtrefflichfte einer fo von hohen Dingen jufchreiben einegroffen vers 
Cw [lone ondipilfenf&haffe gehabt) sewefen feiy/folches demonffriren und beweifen fein hinderlafe 

... Ic berzleche Porufahe fhrifften: Dann hat ernichtin der nfel Sthaca mirden $reyenden/ 
st elc in 9S cloponefo ntt tert von Sparra,mif Nefore,zti $aconien mit Menelao! im Surherhauß 
ut Manngıht Sramenzimer mit Weibsperfonen converfire. 22888 Anpirer mit Syuttone heimlich 

thát/en? was Deinerva mit rem Darter tu der fillverzichtere / das wufte der Poer: Er erforfchere 
nr allein t ie Karhfchläg/fondern auch die Gedancken der Götter. Set var cr mít Kove im Sel 
bald mit St cptuno im Waffer/bald mir Dire in der Hellen. Erfober {unonem/nictohne verdacht 
des oris/an den Armen Die Denerem/mitohneneidvnd mißaunft des Marris / attben Sachen: 
Die 3fctin mt ebnesorn bes Delei/an den Füiffen ond fchenckefn. Erricheer mit Mentebas edu 
end mit Xntiacbo een Wagen zu: Mir Bulcano (dtmíbet er fchiftond mit Cheirone fpieß:Mit Yo, 
Sercanet ec/mit Warte mürrerinit Minervaift er fug / mit Syro ift er (rm mit Priamo herfcher 
erint Agamemmnane gebrauchter die fdoárpife/mit Achille ffreitet er, "yt ift er cin Fürft/ baldein 
Siricafman icit eran Odmib/sato ein Schüfman. ! 

<del dann die Porjis eris was Derfetben anhängignit allein bey ben vhraften tochfen Heyden body 
gehuten fondern auch im Alten ono Tewen Teffamentvon Gottfeligen Mänzrn felbften ift exer- 
eire vna? geilser worden /ich aud) ver anderthalb Jahren mit Inventirung ono Befchreibung eines 
Thelayrı Phzlo-pelize das (ft Politifches schagfäftlern ancer Nirzen eno beftendiger Sreund /eínets 
anfang gaemachhv/iwelhenich dann folang ich von Bor die Gnab enp das schen hab) von Meffer 
sa Deifenvpasıffallehaibe Sahı mit s3.fchönen newen Invenrionen/ Cünft(icben Figuren onnd Em- 
blematıbus fampt derfelbenExplicarion/voie fie angefangen gu continuiren ond zuvermehren gedencke: 
Als hab/Chriftliebender $eferrich den vierten Theil meines gedachten Wercfg edirn, ono folchen dir 
hiermit communiciren onnd ınitcheilen wollen: der tró(tlicben zunerfichr/ e8 werde mirniemand mein 
mwolmeinendg Inventiones (als ob stlicdye darımder einem ober dem andern Dreh ärgerlich eno id 

theilig 



| 
| 

Doriede. | 
theitig weren Yobel betttetilober(batttieber (cb dann in befler maß und fort jum höchften proteflirz) 

böß änßlegen/dann meine Invenriones and Emblemata feind durchauß niranffdie €tárt oder Deiter 

gerichter/fondern die Státt ober örther feyn den Inventiontbus und Emblematibus nur gut jfer beygefügt 

tnb sngeordner!fintemaljrer febr viel su foldhen abeontrafactürlichen Stätten / fanbfd)a «n onb 

értern groß (uft/ticb ond begierde tragen:end wirt(gelichts Gore) der fünffterheilins fünfftig aud) 

folgen. Hiermit fey der un(t/eno Gunfttiebende fer bes KHöchfkeit Prorediion tretelid) befohlen, 

Geben im jahr: Se perfe VnD etfabre/V V16 Ichs Marne, Pfalm.139. 

Daniel Meißner von Commentbam $5. 

'Egregio Poeta Dan.Meifneroà Commenthavv,&c. - 
DANIEL MEISNER.. 
EN ERIS AD LIMEN. 

EN AD LIMEN ERIS;praflo offia facra patefcent, 
Mox tein Parnafii fiffet Apelloiugo. 

Kc merito:qvia Pegafidum incluta tefqva fecutw, 
Ssripfifli tanto carmina digna choro, 

Tohannes $ramler V,LD: Adv Imp. Cain Spiri. 
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Kurke Erflärung 
Der Emblematifchen Figuren im vierten Theil. | ) 

; harff innen Gn? fcfet/bie Einfattig: und Srommigfeit eines Gt 
REN HIN ea baren Gemürpé guerferinen gegeben. 
: : D 3irbon. 

9Í l5icr citet eit )sbtfofosbus Horaebildet) djer einen gewadhfenen Spinal r Reliquos fpernit vulpecula natos. 

weicher einen géacfenen Jungling/mit) Der Afffottebeii dich juingen Afflein under eis 
7 ünem Stäblein/ auff einen Omeybhauf. f bangen 2f ; 

Dtábiem í WT nem Bam figereno fich ineınem Spiegel gang 
fcn/edrinnch ein auffgeigen Buch licgt / deuter:fäffifch His hd beca härsifche a 
Durch den Philofophum veirt n8 ein gute£ Prece- | inirce äffifche fdjónbeit : Die stocen StichB aber 
pror/Dlirch den Cotab/fo et in Händen führer / P [sere der eine an einen auffrichtigen frommen 
davfferfuit/ Durch das Suid vic tam vn bcr [eani fich Freicheft/der ander aber eitiem ändern 
Derfand/durd) den Dmepfhauffen aberdied.] garauffochh Arin figer/bedensen die fireicheinde 
bung on» misbartcit derfelben Vorgeftelr. í ralfchheisund Berk, — i 

Allendorf an der Som: SBraubach, 
Ceduntarma cruenta toge. 5I 1 Concotdixresparvz crefcünt. 

Das bict stvecit Armani detiwolckerigreiffen] Shter greiffeit too Händ auf den wwolcfeneund 
deren der eine/jo geharnifcht/rein Schywärt helt/ 3 bálren ein zufanten gebiindenes Bündtlein pfeil 
ander aber vurgeharnifchteimen Balmzweyg führ] Sotchegeben zittierfteheir / 0s durch wahre redyto 
rit/dardurch wirt verftantden /da$ nach lang ac f&affene cintafeit viel aute entfpringe ennp ero 
führten Krieg vermittelt Sörtlicher Allmache) [ui rühre. 
der edle Srico di Oberhand zubehalten pflege, 

Appenzell 
Tibi folus fapuiffe videris. 

|. — Bremgartett. 
Manent monumenta bönofum. : 

Durch ben Pyramiden /darauff ligenden 
Durch denvordem Spiegel ftehenden Mans, | Bid) vn» hers/durch welches cin Schreibfeder) . 

perfon tvirt ose groffe ono vbrige flug : enn (tof s, |Wincfeimaß und Zircfel gchen/mwerden allerhad 
heiteines gar zu fehr vorfichtigen/prächtigen men Igute Kinffe/durd) Venerem $n» Cupidinem die 6t» 
fdyen/eurd) den andern absr / fe nt fern von jhm | gierdg end wolf jur denfelben/entlidh N 

BT $5 uni 



as M. y a " 7 

— — Gifláning ber Emblemiatifcheh |l NS 
lbun ett Sobeitonb Sürticffítafeit folcher begier, Dux Macedum corpore párvus efat o 
lichen affectionem verf anoen. Beyde Dranzperfonen dern ier eine grojler/ s 

Bulach. der inder deer fleiner Stater ift/on vorfichtig nadr 
Homo mutabi!ie Deus iminütabilis; dem SRíngfcir rennet geben suverfichen / vaf iut 

Der ofc bif in beh Hinmehreihend Stein, alsäit die CBerfiütigfet enne Dapiferfeitin dert 
fels/wetcher mir drepKtetrert vmbfangen/on von; gröllern? fondern SERNER) den feinem Pirfos 
dreyen Händen gang enbetocalic) gehalten tvirb/ Tien oti fuchen ono zu finden fcy. e: 

darüber auch der grofe Namen Oéttee gefchric-  Eonflantinopel. 
ben fEcher / aciattan / Papin Stigfeit nire be _ Fac:ne cadat alrba Fides, P» 
fránbiaers fey/afe bie heilige Ore £inigket Got) — Gud) beh. Saibel Sri Nirkhen werden die 

^ (8: eratac daß oer Qn die Syeenfden iti Sttaffen Gottes ober feine Oecmeme / dur vas 
der / gleichfamb wie das Orap auff dem Seldeirecht firacks auffgerichrere Gres Cheiffi aber 
vinbrocbet / Bebetitet / das nidyte vnbeffandiger Spriftliche Geoult/ enne atdliche Bheraitung 
nb hinfälliger fy/ af bcr Danfch; dorgeffeler: ; | 

VourgSrioburg. — : Syraupfdot. ' 
Fortisg; animofus & audax. _ . „ Aiifiefores vere pandit amicitiz? 

Durch oen Öreiffenonnd coparten /fobeydel — O(libier geben stocen. funft&&nbe Mansperfe, 
éin auifaerban Buch baften/virb ein frarcÉ/bap[^ men / fo cinanbcr freinbftd) enmfanaen /deren oer 
Ktvne pirkdirís Gant vorgebtlbet: cineeinen Jircfel/der ander aber cínen Srianac(ás 
| Bupbach: der Karid bat / bep weichen aud) ein Tıfch /ntir ats 

Mt MAPEDUDE d Ierhand funjtiichen Snftrumeüten Befent/ icher? 
"Dar iaethare Buch / daran fieber Siegel piteetnernmer / feas es für cit hereisch Dinafen/ ı 

| bangen /endanff einem Sid) (rgt / bedenzer die tent mar GuhfEeniio Ireundfehafftsur Sunft 
I atelft Gyebeannuf Gottes / dag daranffliegede fiicheond folche erfanae. - 

Diteriämbfen aber / mit dem triumphirenden ; Gia. ^ |. 
IN Cétuntántfcit/jeiaet an Pa Gbriftt Wort vn. Amorpatit gaudia & lachrymas; | 
li fibermineticb foy /awigbeflcheonnd nimmermeht .. Zieh Hers fliegen fict degen einander: Dur 

li vergeht: didis das tine / earamen ein fhoner Blumenftenge/ 
\ Easeneinboaen: teird eitr aefundcs end anffrichtiges Jocrg/ eurdy 

: . Bae 
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| Figurenimviereen Theil. —— D 
ta? ander acris ein Loch oder Spale/var|hat/dieftersmehrende/unnd bif ín obr beibende 
innen ein verdorrerer Dlnmensiveig flecfer/ wird | Srenndligfeit vorgeffeer. ee 

gin böfes und fatfces Gemmürvergebildee, Jyamelburg. 
Sılzlera. Amor & Podagra immedicabilis, 

Bifcordia tesmagne dilabuntur. 2tvo Hind arciffen allbier auf den Mofeken/ 
Di Reste fo mit ehe Minden von einander dr eine heit ein rücf/bie ander aber eit Hersifo 

acriffe reir /Bcbctitettaf alle Ding/fo sioyträch, Imíteinem Pfeildurchfchoffen: Die Krück bedeug 
ta / lechtlich nnn. zerbrochen en» ser(torer das Podagra/ vab dag verwundere S»erg die Sich, 
fern. Die Arsay Büchfey/ Diffillierzeug/Weörfe/®es 

i erond'enberg. ; fodtrs/Streutererb Speceren / fo auff einem Tıfch 
" Etforte & fito. (iege /acben guverftefen/baf bepbe / nembfich das 

Die fliegende Satatifd)e Suac(/onb bag bar. SDebagra Ind die Sieb/nidbt su curirm ober su fap er rcbente Schaaf acbéens guverficben/ vag | Len feng hn 
ger Dag vor Per Thür | ja ober ens fchwebende Jyetbegtt. à COnafücf/ mit Gobule (cite vfi außftehe follen. Flosfru&usportatamoris. | ^5 
nun Gm. &utd ben fruchtbaren 9Sanm/metdyer an fact 

Non plurima,pauca fed apte. ecromeem Früchte viel Nerslin trägt ! 9ifo onen 
Ein fehr graifer Elephant fräat hier auf feinen anf der Erden / aug einer (cione [feciten QRoLcEE 

Kicker einen Ihurn/darinnen etliche gemaffnerg herfür wächft/ darwon Die éetétt qe Srüchtabfellen/ 

Diner fisen /dardurd) wird ein dapffer/pereifch Mind die rechtfehaffene frucyebringende Sieb gegen 
end fireichar Gcrmüt /burd) die feine Mansper,| Gott eno perg Deenfchen angedeurer. 
fon aber /mwelcher eig apo Buch onterm Aran fat ‚Herpfetd, 
fvizb Runflkchr/ Axbeirond Turgent verffanden. '": Bonoscandot,hon org; decet, 

GMaris. . 4, |. Das DBuhrfsanfenen Yifb ligvranffwelche 
Amor mordet vifcera, cor cruciat, ein Dreyfacher $fenftenae( mächft / Degeiger die 

Ein Fungiram feft ín derHandein Hırs/dar, Ansbarkeirdeh Smdierins: Die Wag / GÍn ens 
Ren cin Schiüflelftecfer/varanf wird die anfan, Gewiche / erfordert Gerechtigkeit: Der Map; ande oder aufrfehlu.itende Sieb / durch DE xobtav (tab / Richefcherde enne Minckermaß bedenesit. 1 har nt sur Künfte : Das Grud)tbern aber / 

; 5d sveldheg 



Erklärung ber Emblematifchen 

Lauffen, 
Funera flere decet, 

Alhier toírbt ein Ran /mit einem langerramer, 
Sicht. mantel vorgebifder/seigermit einer Hand auff de 

Non ficta hec tibi mente precor. fout/mitber andern aber auff einen Beutel odır 
Alhier wirdrein feine Erbare WeibsPerfon | Cecfc mít Selt/w.lchen.er an feinem ala bá» 

ürgefteller/ die Taub/fofieauffihrer hand figen | gen hat: Dardurd) meingrer/daßfein sit tramos 
en die fromigfeit/daeRnäblein aber/wet.|ren/hergegen fein mtb fid) erfrercen foll. 
(8 ficbe oer bano fübretonbeínSáfecíninber| — —— —— 4a. c 
Hand belt /darauff 26. c.enb 1.2. 3. gefchrieben . Miles Confultus, Arator, 
fleher/seiget an ! ein fchleche/ einfeltig / jedoch ge] Durdyden Soldarın Rechtsaefehrten.onkd 
ttes Hern, 3 - jeBaterBman eerficbe affo : af ber ricagman 

DES. der Waffen / Der Kurift des Maufs ennb der 
Dawrsman des pfliias fich suerfrenen hab, 

Löven. 

Tıifch fallen / bilder ung vorden groffen nugenon 
Dig erfprießliche Sruchtbarfeit /foauß obberuhr; 
‚ten ficken herfommen, 

+ 

— Serenna, 
Nonfemper magnos magna decent. 

-Ditech den groffen Gofíarf vno f(cíne David 
Wwirdt vorgebilder /das esnicht ander gröfle des Pacificis Verfor, 
Gétpere / (onberm an der fürrreffligfeit des vers) — 2f((fier wirdrYauff.chalb des Dberfien Plance 
ffands acfeaen/atd) wol fo bald/ond wol cher/in ten Sarurni.ein ander Saturnus verftanden! nembs 
einem ffeinen David alsineinem groffen Go, Tichen/welcher mit Fried / freyen fünften vnb der 
fiarh/ein dapffer/ heroifch Gemiütgufinben fy. |edlen Aftronomia gern ombaeher/iwelches fonftm 

$8 pburgim Zurgaw, dem obern Sarurno ganz zuwider, 
Malusinter pocula mos eft. iünenburg. 

eybrer eren (affe hier einen Gefunbreincf fer, Egregius ( K) Callet, 
mb acfen/bínberbem emen ficher der Tode ond| Durch bícfen eorgeftelte Iovem wirde andi ein 
bilfftibmtn pem Srincfen bas Pocal auffbcben/ ander Syupiter alhier gemeiner : als/welcher von 
tnit der andern Hand fFoffer er sine pferkn jm: hier | Runft su rgden/folche git lichen /fsibft zu (ben eno 

pube 



— Sigurenim vierten Theil, 
snbefördern pflener daher ernug venp fruchtbar, Männer viel guter herslicher fachenpromovirt sit 
keit ingewarten haben wirt, ing wercfricheer damit fig/wie der fchöneMorge 

3 Minden. fietm/in der ganzen Weir’ Ber ur blicfen/ immer? 
Vulnus Sanar. zu glángen vno leuchten möchten, 

Der obereMarsdeutergleichfafs auffeinenan.) | — Dfnabrä.. 
bern Marten fodurd ‚hr verftanden. Die Ser] © Deiicium Mulis. 
fim m/exídyeeoncincrBanp auf den Wolfen Was des Himlifchen Mercurg versidyrung in 
gröiffende gehalten wirdr/bedenterden Vulcanum bet Höhe /cben daffelbige foll aud) des irzdifchen 
srerdas Sewwer/ vnb die Schlang die Weißheit/| Mercury Dienft eno ver:ichtung /nad) menfchlis 
tap mannemblich mit oem Seter weißlich vmb.| chem vermögen/hierunden auff Erden fan: Das 
schen und fid) darneben verfichtig enb wolhalte| Dero diefem qenanten Mercurio ber joya bee rico 
foit. Münfter. — (  Jeene$ub bcr Grang der Ehren / mit Auffrichtig» 

Mens Magnanimis fcitono Oefang/baraeacben Ind jugecíanet wirt, 
Gícid wiedie 5»l droben am irimamenr des T P eft, , j 

Himmels aller Gicebter sierbe ift (fo wirtein an, Experte(K) Currit. | 
dere sol enden auff dem Xreiß desErdbodensals| Durch die am Firmamenr des, Himmels flere 
eincsierdeder Rünfts allhier eoracfrellet/ ber£ ott; | fortlaufende Lunam wirt noch ein andere Luna, 
tes Geeedienuf end wahre Diäffigfeit (welchelhterauff Erdeniwerftanden / welche wegenihrer 
purd cine güfome Sajaal/fovon einer quf der|tragenden Gefchafftnitiang si baufi bfeiben £à/ 
olcke greiffende hand gehalten ond vorgebilder) fonderndasjhrige fleiffig/auch mir forgen eno in 
onverwelckich Hleiben Yimmerzu / wie das appro-| groffer eylbriefflich verzichten muß. 
birte &ypfo/ocffcben en? aidit vergehen wird, ; Sougeolinburg.- 

-Aofen. Perperui Mufa viroriserit, 
LsmineInfto. _ Derjunge Mansperfon / and deffen bergen 

Mag Venus init ibtetit Säöntein Cupidine,\ein fchön Sorberbánmlcin ferfüt tvoechbt /weldher 
durch enstiibung Sieler Herzen fícb/oben verzich, aud eim Budyın feiner hand bat/bcbentet / daß 
tet chen Dajjelbiacrhutsnfere Hochgeehrte Venus (£8 nit ana feyerogsreiffen oro Dajfelbe verbors 
Ficrnieen qui frbcn eel ioe durch holdfelige ets! aen halten / fonbern afi man foldy«s ans &iedyt 
ginzuug'eno ficereid)c beförderung fürfrefflicher geben und herfür bringen (ot. 

T | B ííj Sane 
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| | Erflerungder Emblematifchen 
Rapendburg. Cafíin ir Burgtmb. 

; Inter füfpiiia lucta, Parnaffo fabula rurpis eris. 7 
Die Adeliche Syunafrato/fo ineimem Schiffen] DerBerg Parma ffe votrb hrer abaebildee/bes were 

finer/ eno in mwilleng weazufahrenift/an tech: m |chemidie ears acherige Bstrer ich Ande/vor dem 
Schiffen ein junger Gefell gang betrübr sicher) Bera ftefet ein Efeliwermeinend are fen Berkann 
gibt äuoerfichen /eaf das Scheiden erp Weg;is, anf einem groffen Buch zu falfen/behäftaser dar, 
ben (cbe tof tue. .. Jaufnichemehr «(5 fein altes LÀ. D(nstmseiacn / Paf 

 Raufchenberg. i mancher grober Socius; oder gering gefehrree a f 
Letitia & honcftate. fime c. fib onterftehr/einem andern gefchrten Man 

Durch den jungen Befelfen 1 fo eine Biol ober; hen) viverfdembier Weiß / einzupeden eno vcr» 
Caen in ber Hand hat / wird Srewd: durch dielätgreiffen. 
Sungfram /fosine Schnecfanff ber Hand / Gr C chwallbach. 
vnb Trgene: Durch bie diio Krach aber/fo einen Cur mereprehendis afelle? 
serbrodyeneSegelbanm auff oen Rufen bat/wird| Altpier fieher Valcani SRoctaefell 2 fdmiebet a8 

B ?r$ vorgebildet/ob man fchon eas befterhn /daßeg Zorn vielneivigter Fewerkugeln/melche auf cineri 
|| Doch bißiwsifen/wieesfanondmaglangehe. " Buchyin die feb fabran/ansasciaen dab mandyr 
| RR für Neid vnd Sora / nicht toc | ege er dichten 

 Nummarum ftultes fepelibido facit. eher anfr bic oSabn bringen fell. 526) 

Diefe Siant aibt strberfichen/eafi mancher jung ^ — Gontenbera. 
Befell nicht anfche Ehr und Tugend / aud) nicht Noli carebis umbra 8: enden. - 
nach feines GYeídyen fondern nad Gutenp Oct] — Qffffierift eim 89008 /weTeber einen Fin ime 
fich embfebame wie dann bicfer/fo einen Dfeil ins baren Barım/ fossiler Sribrhónaer/embfaceni — 
Belt wirgfe / nicht bag alte betagte GIBeib 7 fonberm Darauf suverftehen / Daß man e nen frnabeharen/ 
Das Öeltficberond meiner, fd mean ondgrofen Baum nichesmbhawen on 

Rotentura. man fonften weder Srurche nod: Cs haces ids dU 
Durch bíefe Siaurtoirb pie Doheit Machern gute Duib/enta feldbem Baum haben könne, 

Gewalt der Obrigkeit / rote aitdo die Ollctfiateit Srauffenbern. 
eme giten vene beftendiamn Re, iments/fampt dch Laus & mirabile Inmen. ' 
fen Otis epo Sradytbarfeit veracttellet, (| qutd) die Seen / (oec xíntr Hand /eícau 

den 
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0.7. urn fateletar S Sal. m | 
bei Mofefen ártifft/ecfaftn tefro/eito atm Arm G'ribur. 1 
on Serber@rans fiecfan bat/earbcy eut fchön hell, Vlümusardor. . - 

Diefer Mann 7 weder nacfenb auff einend 
hanffensJols/fo da brennet/fteherond in cr red], 
(it Hand wie auch in feinem Hergen einen Pfeit 
(cen hat / ebertoel oem die Sonn fdyeinct bes 

[Deuter flersiverende/ond bif in den Tod beftendige 

glanzender Gurt acfciavift gernerefen / daß eg; 
tüubmach unnd iebhid) ! want man dam Varter, 
Landen beiles Lischt/ond der Sunft an Ehrontid 
gir fen. 

Zefchenin Schkrfien. 
.,  Amore&nondolore. — , Sreundfchafft: 

7 Durchden jungen Gefellenond Syurtafrato/fo Bachs: — 
ganz züchrig beyfemmen fisen 7 weird Höldfelige]| . - : Fortüna nonfinemetu;, | 
tho Sreuridtechkeie/ dutch die Schläng aber / bie]... Der.Rönfg7 welcher in einem Suftgarren von 
ftd vb einen friichtbaren SRebenffocf. Keriblerfichen! fo jhnbegehren vmbzubringet / vınbeins. 
gwıunden/wird Seindfeligkfeit verftanden; gettwird/gibt zuverftehen! daß bey dem Negeniene 

Siburtumi. | fand bipmeen greffe &ibé end &bee Gefahr 
. Pigerexiftenstudites,paupeteris; — — [mítvnberfauffe . Ac. 1 

Das QUeibsbifb/wcids gans trägonnd faul) -— Waisen. — 
ang einen. Gefrfaftan (teat / beveiterden fällen. FE — A bonomalum .. ,: aM 
scien Reichrhumb/ eno der Suitab/ fotinen Bab] Dich Sie Hand / (o dif den Wolcen greiffe? 
5n Reti itr der Yandhat / zeiget ati / dapdasjonnd cin Sich [clt / darsitnen Waigen (E / bert 

. SRerditónm den faulen feuten einen folhen Be] Stäubdarvioti zubfirigen! teito vorgebilder /daß 
fane bab/mit der Droi/welcher ganz vribeftendigiman SD onnd dem Meiifchen eiri angenehm 
n? teancfelear iE, 29er ieifte/ toan iati das Öurevonden 9365 

? Treyfa. jen/ond das Reine son dem Bnfanbern fdjeider, 
Promiffumfervaré mémetito, : EUR Waldeck. Ko ER 

Bere Mansperföneh//deren deren: deian; Conttantinoßer fosdere perfteramor.. » 
dern eine Schalen’ darıinenein Herz liege bar]. Dicfes SKásclfo cin Süngling eri Sunaframs 
teicbt ) geben zuvernemmmen / daß oft dinerdemfan einerSchnur halten/iftiches anders/als eine 
andern eitoas verfpriche I meintdech im Herzen] Schtwad). Krandk;oder Biödigfeis/die gemeiniay 
foie wicht zu halten, fid) junge Sene an babe pflegen, Br 

Wanfld: 



Erflärung der Emblemätifchen Figuren im vierten Theil. 
QBanfribt. — | hb (cfr tramerigen Menfchen einen Sorber Cräg 

" Fatisagitatus iniquis. ... Vaüff fert Saupt fener /Vorgebilder/ führer in feine 

Der Haaf/mwelchervorcinem Spiegel finc arin ein@reiig Ibarauf ati [érricn/odf iwelcher mit 

fich befchamer/bedenteralle verächter/Haafen:vn Chrifto biet leiden onp flerbeitlderfelbige mit hm 

Stafenocijfe Meeiifchen/ die fid len / weiß ond| fich bort frewen Ond erben/unnd alfo die Gron der 

£iug zufeynibedungfetlaflen: _ ehren davon brírigen toetbe, 

T Wolckersporff. Ms .gingchibera. 
Libertas neita chara,vt Simiz catuli. . Caputindomituin,. 

Dich bett Affeir/fofennejunge big auffeins) . Syurd; diefen Menfcherrimweldher mir feines 

oinbgebracht/mirtverflande/daf einem die toys | Pferb einen febr groffert elfen vermeiner embitte 
Deít nit alfo foll (£cbfepri/ áfeícl tvíe beri Affen fer, renner/mitb jotn on? Kachgier verftänden/fine. 
nejungenwwahren. | temaldiefer in feinem Zorn hirib Rachgier / vore 

i569: Quas featicbet weiß /su drümmern eno ju fcheitern ges 

Chrifomilitevidorero. _ herıfich auch muttoiligin Tode flfirsereno 
Khier wirdeitt Engel /welcher sine berrhbre brhbleib eno [eben fid) fslbft bringe, 
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CRUENTA TOGA,. CEDUNT ARMA 
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CONSTANTI NOSTER FOCDERE PERSTET AMOR. . 
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| THESAVRI PHILOPOLITICI 

PARS QVINT A. 
Hoc eft: 

EMBLEMATA SÉV MORALIA POLITICA, 

FIGVRIS AENEIS ARTIFICIOSE INVENTA, LATINO 

& Germanicoldiomate conferipta &tandem publico 

typotradita, 

| 
à 

Daniele Meifneto Commothov. Bohemo, P.L. C. 

LADIFNCTIS ANTIQVISSIMIS CALI QFOT RELIGIO NYM 

d" Locorum Caftris ac Arcibus celeberrimis,guorum vera delineatio hosin
 

opufenlo graphice demonjtrasur. 

| Des Politifchen Schasfäftleine 

Hünffter Theil, 

| 

i 

Dasif:AußerlefenefeineEmblemata oder Potitifche M
oralia, 

mit Künftlichen ins Rupffer gebrachten Figuren iuventirt/ttad) Latei
ni 

fer eno S eut(dyer Arc befchrieben ono endlichen ans 
Sieht geben 

von Daniel Meißnernvon Commenthaw/B.P.L-E
. 

Samptbengefügten etlicher Landfchafftenond Dertherfehr alten 
Burgfen verb weitberümbten Schlöflerniderer wahre Abrontr

afactur 

ondrechte Abbildung hierinnen eigentlich vor Augen gefteller wirr. 

Srandfurt am Mayn in verlegung Eberhardt Kiefers Burgersond Kupffer 
fiecdhersim Hainer Hoffdafelbften. Anno M. DC. XXV. 

rs Kim. Rör May 1€ erfenter Onat vab Srenbet, 
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E 
DEDICATIO. 

Dem Ehrenveftenond Wolvornchmen Her 

Zopanvon ber Bürgäden! 
Ram Kän. MR. Dienernond Pormeifternin Srondfart am Mahn 

Miedannauch 

Dem Ehrnhaffeenond Wolachtbarn Dern 

Heinrich tedtbi 
Bürgern ond OberNayn Zoltnern indes Heyl.R.R. Statt Standf. 

am Mayn/ Meinen günftigen Herzen ond Patrone, 

RES: Hreneefter/Wolfhrnehmer/auch Ehren ffter und Molacht 
ie 4 bar/infonders günflige Herzen ono Patrom:&. Ehrenveft auch Ehrn Achtz 

barkeit fennd neben wänfchung von den SJöchften aller Geift : vno leiblichen 

wolfahrt/meine willfereigegefliffene Dienft befies vermögens zuuor: Gone 

tiat Hırzenond zuuerläßliche Patroni. (£s feynd 2. Städt in allen Handlungen] 

Thun ond Wefen der Menfchen welche alles zuverzichten onndzurhunpflegen/ atıch 

allein alles vermögen und Fönnennemblichen/ Dievorfehung Gottes vnb die Gun 

der Menfchen: Derer cine ich gar mit allem flip Chre/das andere aber freundlich ombs 

fahe. Das mich die vorfehung Gottes zu cinem @efchir: feiner Darmbergigfeit mae 

chen wolle/bitte ich (leto ono allezeit:ond Das die Gyunft der Dienfchen! indem (auff Dies 

fce (bere onnd zuftandes/mich! derich gleichfamb vom Bind verfchlagen / widerumb 

herfür ziehe/deffelbigen bearbeite ich mich amımer vno alteweg, Daherfagenun sa ib 
1b.2. 



Hb: Natur. hiftor.c.6.fecbtotib ibof: G^ott ifl ba/baf er bem Sterblichenhelfferonddiefes 
if der weg zum ewigen (eben. (ffo ba ben auch die XX ómer getban. Deßgleichen bezeugee 
folches Seneca lib.i, Suaforiarum pa er fpricht / Daß oie gunft oer Menfchendie "$ngenia 
seigenndwifferauch foldye gun(t biefelbigenerbalteonbernebre. —— 

(Bel bann G.Ghrenveft ono Ehrenachtbarfeit Gottonb fre 9tebenG priften ficbc/ 
gute Thugend vnb frepe S'ünft in cbren halcen/diefelbigen nit allein fortpflans? belffen 
fondern auch felbften folchen verwand vnb sugetban fenn/onnd ce ein alter fóblicber 6c 

brauch ift /gutc/annebmfiche/ sugdaffene vnb von der Allerhöchften Jbrigfeit/xc. privi- 
legirte Hücher aemiffen Patronen zusufchreiben: Me babe] mitdiefem meinem Fünff- 
sen Theilmeinesimabgemwichenen.1623. Jahrinder Oftermeß angefangenen Thefzuri 
Philo-Politichdasift/ Politifchen Schasfäflleins guter Herzen vii beftendiger Freund/ 
E.Ehrnvefiund Chrn%chtbarkeit auf wolmeinender Aftettion,omni obfervantia hono- 
rirenpndverehrenwollens Dienfifreundlich bitten / folchemeine gutmeinende Dedi- 
cation,gpelche ich onder deresfelben Chriftliche Namen vinb itu in offenen Druck 5a 
be aufgehen laflenivon mir günftiglichen anzond auffzunehmen/auch meine zuuerlegli- 
che Herzen vnb Patroni feynond bleiben. &leich wie aber nun dieporigen vier heil mit 
Stättenund Märeften gesiererfenn:Alfo iftdiefes fünfte Theil mit eyeel vornehmen 
Schlöffern/hoben Stammheufernend Burgfen illuftrirt, mie auch Fünftlich vnb Gon 
srafacturlich abgebildet | fo woljede Emblematifche Figur oben miteinem Zeurfehen 
Sprichwort angedeuter. Hiermit E.Chrenvefiond EhrnAchtbarfeit fampt allen jre 
verwandten/sugeihanen vnb angehörigen Gotlicher protection / Segenvnd Allmacht 
sremwlich befchlend. | RER 
aiiis Sranekfurr am Maynlden 16. Gebritati/im jahr: Syer/BLel6 beY MIv/e$ WIL Abent 

Den. 

(5. Cornveft aud EhrnAchtbarkeit 
dienff;ond willferriger 

Daniel Meißnervon Gortentbam/B. P.L. C. 
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Anden Sprift: ono Kumfiliebenden *(fet. 
E S möchten silfeicht/ Ehrift/ond Kunflliebender Sefer/eeliche gedencken und vorgeben / vie 

das ich gar eine eigenfinnige Ruhmfichtigkeit (welche dach an fidy fetbffen ni dytg ift ati 

OO für nichts beftcher)Fommen eno gerathen fey/daß ich/infofurser eit/mit meinem V Arbeit 

meiner Emblematum herfürbreche eno diefelbigen an Tag gebe. Weraber des Authoris Geniütf 

and Herz fenner/wirt weitein anders fagen en befennen mülfen: Dann | 

Sch willich Fanlich foll auch nicht 
Dardurch fuchen meineign Gerücht: gt 

Der Zugendt Geferewilligich — — : | 2 

Des Córpere Schatten führemitfich. | | 
Weil aber ber Herr Berfägerdiefes ganzen QBerdfg. (durch Anregung anderer eornebmer 

Sench) freundelicher wolmennung swiederumb an mich gefeger ond begehrer/ in folchen meinem 
an 

gefangenem Weref/ Sintemaldajlelbejhrervielen febr annehmlich/fore su fahren: 

As habeich’ in Gottes Namen /den y. Theil vor die Handt genommen vrrb durch deffen 

Hülf eno Beyftande sumende gebracht. — fecic) tvíe id) aber die vorigen vier Theil oben her mit 

Sateinifchen Dicis, €prüdjen enb Schren begrieffen : Alfo.habe ich diefem fünfeen Theil mie 

Teufen Sprücmörtrern obenher gesieret und hermadh / wie die andern / mie Sareinifchen und 

Zeuefchen Berfen gleichförmig eyplíciret rib verfländrlicher gemacht. Der Ehrift:ond Sunff 

fiebende Sefer wolle hiervon zqu& & dexere jubieiren / eno jhme nicht die Gedancken fchöpffen, 

(sie id) bann hierrider nun etfi mahl/ inbefter Maß eno Form / proreftirer abe) als wann ir, 

gend ein Emblema diefem Dreh su Gefallen / ond cir anders einem andern Dreh gum defpec&t qt 

macht herte/ fondern sie die £anotfdyafften eno örcher / wegen Stellung der (mblematifdien Sé 

guren / (id) haben fchicfen wollen / darbey ift «& verblieben. Befehle hiermit dem Chrift:vnd 

Kunftliebenden £efer / fampt ben Meinigen /dem Snadenfchug / Hülffond Beyffandr oce Aller; 

höchften. Srandfurtam Mayn/dens.Februarii. Sm Sjabt: Herr/rYIcheenVn Yar Deinen 

Weg fvrMirher. Palm.s. | d ̂ e. 



ANAGRAMMA 

Honoribus 

DOCTISSIM! ATQVE INGENIOSISSIMI VIRI 
Da. DANIELIS MEISNERI, P,.L.C. FELICISSIMI,FAVTO RIS 

ET AMICI SVD TAM FAVS$TI OMINIS, QVAM BO- 

ni nominis ergà dicatum & gonfecratum 

àGEORGIO FABRO D-Caflri Imper.Frid.p.t, Med.Ordin. 

DANIEL MEISNERVS, 
IN VENIS MEL ARDES, 

Gloria laurigerum, Meifnere perinclute,Vatum, 
Quos meliconutriit dius Apollo cibo: 

Siccinetanto ARDES Virtutis & Artis amorey 

Non fecus ac forus Mulciberignenous? — 

Siccinetanto ARDES fama meliori bonore, | 

Non fecus ac Eos quando refurgit aquis? | 

Scilicet hoc Geni teflantur munera cornu 
| 

|. Divitequepromu,nec premi iffa, ti: 
Carmina pulchra edisnec non Emblemata pulcra, 

INg; tuis latitant dulcia MELla VENIS. - 
Ergóplura tuo nobi dignißima profer 

. Peere,vore,flylo,;netare MELLE fau. 

À NN Pe: 

Vt rofa fLos Venerls: perlt IpfaqVe gLorla MVnDI. 
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Kurse Erklärung — - ili: 

der Emblematifchen Síguren im Sünfften Theil. 

2Imaas in Tyrol. * Ines Käfichs fidet / bit Grepbeit sumerftehen- 

Gitdidenogleibgdeietfigem. | — m. | 
Shier werden 2.poffdiener / welche einer) — ie geimunnen/ fo sere. 
Profeffion., nemblich 2. Fuchsfcwänger Has Brerfpielond bet darauf fichende aub 

feyn/vorgebulper/ansugeigeidafs es it ooff/ [nens bins gura fol) 1a und 
) 4 né eno cídyrfumb/oaf wiees herfomen ; aud) folche 
Ias genichninil Sudsidiminiuné und der. widerimb hingeheund Feine beftand Habe toro, 

p " PXnacaftcit 25amberaifche Alteburg. 

matrem trifft ioren eignen Derim. Cófanaudb eimbófer Datterein 

Gyurd den Mann’ fo onverfehens-hinderfich toties Rind haben, 

keit/ond ín timc Gruben felft! dieer einem andern!  Diefer N ín eínetm Kofenbufch ffefet/ 

gegraben bat/teirt verftanden!daßpnerew offter, und feine Hend/Gortanruffend/gensäirhsl auff» 

mahlen jren eignen 5oerzn zu treffen pflege. Ihebe/bezeugt den gehotfank eines fromen Kindes; 

Afendeim. ; Bartenflein. 

Rasmannitweiß/chutnitiveh, | EinRoßombeinpfeiften geben. 
Derineiner Dornhecfenligend ond auff eine! Durch diefe Figur/da ein Krämer ein fdicdh 

fin (chlaffende Dean /bedener einen harten ftat, ft onanfeheliche pfeiff om ein Koß gibe! soirr eilt 

en (dilaft/ba mannit waß/ebeinemwohlener Mgleicher taufdb / auch der groffe betrug im tam» (hlaftı $ 5 fchen/ver fe wol bey Srembdg/als bey gtitéSreume 
9bt acfd)cfe? 

| 

f DBachrach am Rhein. ben vorgeher/verftanden. 
| 

Oo cin Sreyhitr/ifikein Freud. | Bortmingenbey Bafel. Chun. 
. Surdy oem Bogelbamer/vervonemer atf de Befler ifi onrecht Ichden/ale unrecht 

Wolken greiffenden Hand gehalten wire /iffdie Das gedultig atiff Erden ligende Srauenbild/ 

bienftGarfcieno bard) den Bogel/f6 aufferhalb auff welcherein&reng kic DaB uu [eye 

| au 
= 



Erkläsungder Figuren | 
benldurch den würenden Syrannen aber/das vr; (dyvereé Gewicht abnimbt/ bebentet /baf ereg 
recht thun eoracbilbet, fehr gut mit dem Scjiwertragenden mene /je, 

Coprf& Cd. doch beforgende/daß vielleicht deffelbige bcrmadjs | 
| Gelegenheit (ifft blel obelg. fommendes glück fein ongfitdf feyn werde, 

Alfiersoiee ein Geltkaffen/ darauf eine auf Eronenburg. ! 
den Wolcken ateiffenbe Hand Gelenimbt/von| EF soüfcbt das Maulonnd geht 
aebilder/daranß zuerfennen / bag manchem viel darvon. 
Gele ond groffes Gut versramer / aber folchever,| Durch diefe Sleihnuß gebende Figur swirde | 
eramung gar offe mißbrancher werde, ons die onbáctbarfeit cines grobe /unverfhämb, 

Candia. ten Menfchen/ welcher fters dem Schmarusen/ 
Gianad fompt itia aud (pélf, |Nafchbarch werfen end Telferfecken nadjgeher/ 
Durch das Buch / bie Schneefond Schipp,) 9t Augen Pus 5 

Érot/fo anff einem Tifch liegen / ift sumerfichenn/ ronsberg. 
Daß es nich allezeit mit dylen au) fon. Die Ratten haben das befte Leben, 
bcr/erteas fangfam und mir gutem bedacht gi Diefes Gmblema bedeister/ ob zwar bífitecifen 
thun/viel gute auhoffen N =yonyalk [9 [sie gröffen Narren /den Gelerreften Scuten vno 

luf im Solothurner gebierh. andern mma Politicis Yorgejögen t ct» 
Einfleiner Bogel / eit Fleines efi. den/daßjedoc) endlich die Gefchickligesir onnd 

... Diefe EmblemarifcheFigur gibt ong zuerfen, | PCIE DCit DEN atc ag behalte. 
nen ben groffen enberfd)eio eines Eleineond grof, 
fenveings hohen eno nidrigen Dinges/ Dann; gy ley orned'ebep Bafel- 
groß eno body ift/muf vic faben/ tvas aberf(ein| GG [ ; , 
nb nibría/bebilfft (id mit einem geringen. ie dl aft DaB hupfien nicht 

| &omora. Gleich mie der Krebs fernen Gang / Sie» ; DU gel jhr bitpffen vno ein jeder CBoael feinen Ger 
Eines exa ifi de andern Bir fang nichtlaffen fan : 2ufo ift es aud) bigtocto 

sun. lm enmógíid) /daß Arch von Arch lager 
Der Mannyfo von einem anberen ín fepe FÜnne, 

| 



imfünfften Theft. 
Eichen. Zürftenfein. — — 

Esfleugtein Sans vberefteer ono Spörtifchfegn teit/ fpöttifchgehts: on | 
tomptecin Gans tvicotr. : 

— DaßdieresEmblemaondguresafesfprüd,| Durch dieft Perfononnd aufi den Wolcken 
worenicht wahr fen ober anvielen/heutiges tag8/ greiffende hand toítb: die böfe getwonheit argety 

erfiilfet werde / darff niernande zweiffeln / bann foöctifcher cuf vorgeftellet/ onnb toic fie andere 

mon Ber sichet mir verftandauß nno fompe mit frohnine Seuch/foeg nicht verdiener
 / vetfpottet/ 

enecrnunfft weiederumb nach Hauß / alfoda alfo folche qu fent mit (port vnd $yobn /audj ou 

bicf e wahr werden muß: Ein Gicfgacffleugt 9» £ürgernzichen mülfen. | 

bers Meer und fomprein Gan toícbet. | Grembenberg. 

Salcfenficin. (Fe ifi beffer ombfchren / afe fletsire 
«dan 

Darnadheinerthut/ darnach hat Beyde vberlandrenifende Bothen/fo eimati 
eO. Iber den weg weiffen / seigen an die jr2difchesPile 

Der junge Gefell/welcher miteinem Fuß auff. gramfchafft diefer Welt/ond ben rechten weg zu 

einer Slückkugel/fo bey einem WWafler iat/fteBet/ dem ersigen/feligen leben / auch wenn man it fte 

deifen ander Fuß faft ans im Waller / bedeutet/ eum gerarhen/bey zeiten tiber umb£chren fol. 

daß fid) mandjer murhtillig in Gyefabr gese/on (Sranata. 
(fo ci 2% 

er nn EEE auch alfo cin end mitjm a. off eit hu t fe 
oct aró fic 

Sarnfburg. Das orníae a d foauf einer güfde, 

; nen Schalen/dsrinnen ein Krott/Scorpionvnd 

Was verfehrt das lehrt, Schlang liegt / tríncfet / bedeneer onerfärtliche 

Srimmigfeit/onnd bafi mancher/ wenn ereinett 
anbern nidjt beyfommen fan rihme felbften den 
gröften fhaden anhue. 

5yab[purg im Ergem. 

Hierauf fernen ond erfennen wir/daß wienol 

berlíebe Gott bít feinigen zuchrige vno voc der 

Kurhenhaltererjedoch enfer nicht vergeilen/fon, 

berg feiner uns erzerren 6nnb endlich indas 

BuchderSesendigen / burd) foldhe sächtigung, Gute waar find fefcbt eine fauffitiá. 
brínact wos, Gcidy vic ce níd)t nórfía ba man einen 

9 2  — guten 

unc -—— eU u" Dar Dre cc 2" 



. Erflärungder Figuren 
ait Wein ein zeichen herauf fFrecfe/ damit ber* fomprandie Fonnen, 
felbe deffocher verkanffewerde: Alfoiftesauchnie) Die Schrift und &mblimatifdie Figur ̂ if 
notb/bag man einem zugehör fein fugend heranß | gut enb flar zuverfichen/dann alles wasmanin 
freiche/ond ihn febr lobe / bann das Wercklober Foiferserbrechlichen Welt hut vud fanteícces at 
den Mreifter, fchehe fo heimlich cg immer wolle /fomeresdod) 

KHedelberger Schloß. entfíd) herfür ang taga licht und wird fund end 

Keinonglücfomptallein, jofenber. | 
Diefe Emblemarifche Figur begreiffet in fid taupen im RUE gebich. — 

die viel ono mancherlen gefehrlichfeir des armen/ Wenn man des Woiffs gceend't/ 
elenden /menfchlichen (eben! auch wie wır nicht fo ifter da. 
'einem/fondern mit bem lieben fromen Yoblvielen Durch diesween/m Saalfisende/ Manfı 
vnglricfen/bey diefen elenden seiten/onterworffen | perfonen iff sugernehmen!daß wen bifmeilen ein 
ftr. J3oba Embs. yaar quite o vrratete Samb jree aud) guten eer 
Dlte Kräben fennd böß sufangen. fratoren Zreumdsde SA)rittmang gedencken/fol 

. Beydealte Krähen/famprdem alten Suchs/ cher bif tocilen ntt wert von jnen zu feyn pflege, 
fo von feinem Bogeiftelfer oder Jäger haben kön, iaureo, 
ten gefange voerbc/sciac an ben wigond die weiß, Mie Gyotttpil/ fo ift mein ziel. 
feit alter Elinger verftendiger Seurh. Begenwertige & dift und Figur erinnern 

Sefpurg. X |€n$ daß wır i vnglüicte:eon Gott vertramen/ 
f t/ifco g onfer Darum ennbgicl allen gr feinen Neıligen 

Wann Page P fi ar ch willen fegen/auch.alk eertotgung/notb eub anlie 

Ailbier wird angedenrer/daßdie Gerecjrigeie 0m nr felien, 
tici (abeat ftebé eno fid) (beootab bey Kricaß iebira. 

giten). mie Züffen retten laffen muß / babeo fie ES fennd nit alle 3dger die Hör 
ein seitlang sutocíd)en onnd dag liebe Exilium gt, fein Führen. 
baten gestwinngen toitt. Durchdicfen felsamen Ageneen / welcher mit 

Sinslingenbey Bafıl. einer Harpffen/ Fägerhörnlan Spieß’ Sam 

Es fi nichts fo flein gefponnen/ss maten parctf oder Doctor faute Ne 
r 



im Sünfften Theil. —— 
fcit werde / alte felsame Phantaften welche in Gegenwersige iate Debentet bie dei chefertige 

jbrem (inn viel gu feyn onnd alles zu können ver, feit gorelofer Spieler vro muehwiliger Spike 

mennen/agirerond dorgefteller. Puban/baf auch mandıer auffe Spielen fid) als 

Souenftein. fo ergeben /Hofen ono Wammes zugufenen/abee 

7 Szitffe Dir/fo Hitffe die Chott auch. \nidyes darmit Busen ine 
7 FH 3 > 

sth, E ilfiein. 

.. Sif s. Hand / fo auf ben Wolden greiffen/ u d 

5 die eine ein Brot /die andere einen Schreib, Wer darnider ligt/ pberdenlaufft 

itg end die dritte einen Trefi hflägel hele zeigen jederman. 

an/eas Gott fo tes ben Kunftübenden/gelehrten) Der eitibaeteorffene Baum/darvor jeberma 

alsden atberfamen Seuthen/ fibenabrimg end holz bamer/on sornige Many fo
vbcr einem at 

„dagliche tägliche Brodrgebe 6b befchere. dern herlauffe/beweifien/ Daß der fromme emet 
Dber anderfcheid Omar Dtäserfcheid. mac ann cU qoae no. . : einbi € fallen herfauffen: 

S3tu/rín bíttere £raut Stevbcufct. 
‚Durch bicfen Brey oder Muß /darinnen eit 

biersrer Wermurhftängel flecker/wirterflärtidaß Wer viel fchmwätst Aust auch viel. 

mancher ober fein vermögen /ja mehrer als jhm| Diele Emblematifche Siaur ftellet ung vor/ 

Tiepift/tbun muß. einen fdymerhafftigen/betrogenen eno leicheftte 

E MWildenburg. — — nigen nr mit plaudern vd war 

GN (n att . ,fdnaufsnidtneemdnet. 00 
Der Hungerifteinguter odo. roviarad, 
„Diefer Hungeige Goolbat/jo zer einem roit ur 

den Apffelbaum ficher ennb aug Hunger einen Er ifi an SXtenfcb für fich. 

Hola Apfel’ denfelden zueffen/abbr.cht / and) oc! Durch ben Melanchotif chen Sındenren/mels 

„Bart ıfo auff einem Rırbenacker hungers halben heranff einem Pflug fireeond-einsBnch befchas 

- Seine Ruben atifirauffetlerfüllen an ikisen feibflen toct/vvitt vorgebilder/dap manchem vit befferder 

„das Sprichwore Hungeriftein guter Sod»  |Pfingalsdas Buch anftche und sufhlage. 
re Rönchenfiein. Jorio. — 77 

\ &€ofpieien fic) db arm/olg e| Thurecht/laßes Gott walten. 
ner teidj. Abier erkennen wir(n enn vit ved)t bun end 

| :e$ 

Li. 



Crélárutta ber Siauren 
e$ Sort walten Laffen) den eberauf groffen vnb | Rodeffeim. 
gewaltigen Schug Hortesdarbey wir beffendig Na verlorenen dingen / foll itai ; | | 
bleiben enb ere nichts iren faffen follen, nít viel SRinaen. 

Detlingenbey Bafel. Gin beider Md Sunger Oefell enmb Adeliche 
Mon muß fchmiden / wen DAB | Sungframfvasieren zwar hier ineinem Garten/ 

fen glütend ift. purd) die dürzen onnd abgefallınen Permwelckten o 
Bengefüigtes Emblema gib den verftand / 5 Blumen aber wirt verflanden/magderdorzet/nif 

man einefadhrechtangreiffen vnb verzichte fol/ alb widerumb geume/ond was hin/nitbald foibt? 
wen man nafebarbey/enno nit tarten/ bip man |fomme. 
tocítbarton ift. Rötelen. 

Para. — — — — \MWerniemitgeflen/darffiiemit jalé 
Derrehtthutiwirtseinmahlfinde.| ig: Hirt adco id dai Ee 

Durch diefeanmmtige Emblematifche Sigur [bas fie bie Böfen (traffen vno bic Sromen fdiüse | 
wire ung angeseíaet/os wer recht rput/es einmahl | aud) dasdie (traf nic; gróffer als die verbredhung | 
wol finden wireJauch daß endlich ein gute Sach |feyn folle. 
Yberwinden und i Sd ipee werde. Sarburg. 

Puteoli._ Laß dich deine Nachbasoren loben. 
Du haft vielsufchaffen/ aber wenig ae wird das fchandfichelob/ fomandher im " 

ift oír anbefohlen. felbften zugeben enb suzueignen pflegt fitetmabl 

Diefe Figur feller ons vor /einen erfahrnen |feine Stad)baroren geflorben) einem obelffinckens 
dapffern Bawmeiffer und einen baromeifterifch€ den (d)óna Wiedhopffen verglichen, 
re Affensfo mehr tbut/ ale jhm anbsfoh» Suion Feaun. 
«nift. Aneinem oot wollen alle $u Vita. 

Raab. ter werden. Er 
Bielköpfl/otel fitit. Durch den fchlaffenden Löwen wirt die Große 

Hier wireong vorgebilder die Varierät ermb ‚mütigfeit verffanden / wenn einerfeine Statut — 

Mmannichfaltigfeit vieler £öpff end vieler fin/and zwingen eno tm zaum halte fans die herum foritte 

daß einer mir feinem eigenfinnigen Ropff hier /9 |gende on fid) Iuftig erseigende Saaffen aber gebe | 

ander aber dort hinaußmwolk, cken an den vereinten tobten. Löwen gu ritteräite | 
werden. Viene 

EU 



T im Sunffeen Theil. 
| Vienéín $rancfreich. fegen muß: Der ander aber fo einen Beurel mit | | gets muß: Deranderaber fo 
Der nitgefallendarfinit auffiche | auff einem Tıfch anpfchlitrer / bebeut /dafr 

| Diefe Emdlerma gibt sunerftehen den fall ei» ier efroas geminnen ill / derjenige ftd) weder 

nes jeden Menfchi/rend die wahrebuß eines reto: mif nod) arbeit verdrüffen Faffen müffe- 
"Mabenpelaudo a Wailberg am Mayn. 

| vr? leidhabend/and) auf dem onflarh fib auff. j 

|! taffendenarmen &ünocré eno Sünderin- Meren feine Dieb/ fo toc feit 

| ‘ Vileec. Galgei- 

Difes Emblem erfordert die Ctraff orb ae 
bürfichesüchtigung böfer Buben / Eswill audy 
baf ein jeder das feine gegen Gore und Sodio 
tva er jiu tfun f[huldigschun folle, 

|! Süim6 vido nitimcr anale oufanfi. 
|. Siefce beygefügte Emblema wil ung crífierm 

! baf wireinigondallein von demienig? judiciré 

| wnb ertfeilen follen/soag wir tvijfe onn verfer 
| Ben og anbere abet; barvon wir feine wilfefhafft Schloß Würtemberg. — 
\ haben longsradelt bleiben fagfen follen, ch hab Das acibuft/ ehe du deitte 

S, Vincenz. Sytutter haftfenner- 
Hierinnen wirdr die Erfahrung und toiffero 

fchafft eines wolgeübten/erfahrnen eno dapffern 
Menfchen vorgebilder/Sintemahles febr vifo 
lich) erwag qutes fónnen/enno febr (dyánbftd) et» 
was böfes willen und fid) barinnen oben. 

Zwingen ander Birß, 

Biel Humdt feind des Hafentodt. 
Durd den auffdemngefichtligenden man) 

- auff welchen ein Haag fiserromb welchen febr vil 
! Hund herumb (eyn/ift su iernen/daß (nad) iniger 
| welt brauch Jirer viel leichtlich einen fällen onnb 
| den Garauf machen können. 

Vrbino. Wer dichnitfennt/der faufftdich- 
Werden Kern effe will/beiß die Zum Befchluß melderdiefe Sigur/ das/wenn 

Stuf auff. einer den andern cíne gute geraumg seit erfennet/ 
er gute orfad) babe/ ob er aud) oem Adern trame Difer Mannıfoein 9tuf auffbeift/aibt suner, 

j Ó A folle ober nidhr? fcben/cag terr was haben will felbft dis bdo am 

eENDE 
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Nefeitir ex facio quod nore mr, eggnofeibir ees Hinht, qaid fimilis gaidet homofimili 
Wehr dich nichk er / em nor, gleiche dnd hich gefehlt ich gern, 
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THESAVRI PHILOPOLITICI 

SEXTA PARS. 
Hoc eft: 

EMBLEMATA SEV MORALIA POLITICA, 
"  FIGVRIS ARTIFICIOSISSIMIS INVENTA , LATINE 

& Germanice confcripta & publico iuri edita, | 

PEOR 
Danielem Meifnerum Commothov. Bohemo, P.L.C. 

CADIVNCTA COMVLTARVM PERINCLVTARVM VRBIF JM 

. — atá, Civitatum vera dr graphica delineatione- 

' 

eu 

Des Volitifchen Schagkäftleins guter Jocrm vnb befiendiger Sreumbt, 

Sehfter S cil. 
"Das if: Außerlefenefchöne Emblemata ober Potitifche/auffe 

Kupffer Künfttich gebrachte Moralia ‚Lateinifch ond Zeutfch auffs 
fürgejte befchrisben und an ben Tag bracht | 

Durch 

7 Daniel Meißnernvon Commenshaw/B.P.L.E. 

€ ampt oicler oberaußfehöner Stätt onb förtrefflichen Derther/ 
beygefügten/ wahren Contrafacturlichen Abbildungen! 

Sranskfuream DMayn inverlegung Eberhardt Siers/ Burgersond Supffere 
federsim Hainer Heffdafelbfien. Anno M. DC. XXV. 

Tops Rom Bär Mag.rcsefonder Onabundärenhin 
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decns pm pU CU, 
SEIT SAP IS dU ISI IA SUUS MULA 

Sem Bolwirdigen Wolgdlen; Öeftrengenond Be 
ficn/ Andres Sturmfeder von Oppeniveiler / Dee Löblichen €». Sohans 

Hrdens Sitter) Corentur zu Franckfurt Rüdigh:im/Moptachl‘Bruch- 

fU Cronweilfendurg Gelhaufen ennb &bobel oc: meinem 
Gnedigen Herzen. 

LTE. DWÜrdIgE) ABl ola GefirengeriE. Gon. fee mein enbertbenia/tvite 

IE wol fünblich jedoch fleiffig Gebertzu vn (am lieben Gott) (welcher der uns 

mändigenond Seuglingen/das ift der Kinderlob vnb Geber auch zu erbe 

595 zenverheiffendjeder zeit zuuor/Gnediger Her» Cobat mein Dattır Sklir 

ger Daniel Meißner von Commenthaww/ Pocza Coronarı vnb Snmwohnerzu Carhfen- 

Haufen | bißhero etliche cheil feines Thefauri Philo-politici auf man
cherhand fichlichen 

Emblematen ond andern fchönen In ventionibus verfchiedener Materien zufamm actraz 

genlanı bae ficit foifienlaffen/ on damit fofchenicht allein das gemüt dep
 Menfiheh 

zur tuaend und chranmeifen/fondern auch die augen beluftigen 
möchten] hat Eberhard 

Kiefer Burger ond Rupfferjtecher allhie folehe &mblemata, bae ift] Sinn:ond Sehrreiche 

aeamálbenit allein auffs Scupffer gebracht] fondern auch mit hiebeyfegung Lieblicher 

Conısafainren vieler ja der meifien fornchmen Stätt und € hleffern art
ig und anmüs 

tig gesieret. D mb soar ift bif fein meme oder erft aufffotite Manir/die Menfchen durch 

fiebliche Obiedfa zu allerhaud fchönen iugenden anzumei
fen/angefehen/ baf die alten Poe- 

zen onder jren vielen Fabeiniin welchen jr vermeinte Theologi, tem
 die natürliche onnd 

Aftronomifche wiffenfchafft gleichfameingewickelt und verbo
rge wahr / bic $eutb ange 

wifen ond gebracht haben/dahin fie durch. offenbare ond verbfümte
 won und handgreiff 

liche vermannngen niffiermebr roeren zubringen gewefti Gle
ich bie Medici den Sine 

3 ean 

UM 



————À e 

dernden Bitter YBurmfamen vbersufean/onddie®efchir/darauffiefcharffeoder Bes 
betránd einnemen follen/mit Honig ombdas Mundftürk beftreichen/ (Öeftafeder alte 
Poet Lucretius batvon rebet)ornb fieoffdicfe weiß gleichfambetriegen vio bindergehen 
müffen/doch zu jrem/der Kinder eigenembeften. H PG 

Es batstear| Önediger Herzibey diefem QBercf weder Er ['meitifieber CDatter fecliz 
gerinoch auch Eberhard Kiefer angeregt /foden foften/ODerfag vnb meifte arbeitdarbey 
gethanlfich injrer hoffnüg betrogen befunde/angefehen die bipanDero publieiree tid 
kein ober Theil fict wolverfaufft/ond noch täglich von vielen gefucht/ auch Bin und wiz 
der anferne vii nahe Dreverführer werden, In anfehung Dcffen fie beydeoff beger? guz 
ger Sunfitiebenber $eutejfnen fürgenoifien/diefe Emblemata zu conzizuiren] geftatt fie 
Dann auch Darin gemeiner anb fo weit Foren] daß fie difen Coech fen theil sum ende vetz 
fertígtvnb antag haben gebracht. GMeich wie aber vielerwehnter mein 2Datter ©. Die 

‚ worhergehenden Sünff Theilonderfchiedlichen Herin/feinen günfigen Dasronca vnb. 
fürderern/theils fein danefbar gemäth zubeweifen/ theils auf andern orfachen Ded cet 
und zugefchrieben/ Atfo ift er gans end gar willens geweft/difen V I. Theildifes Thefan- 
ri Phiio-politici £n. in onderthenigkeit zuoferizen vno zuzufchreiben/geflaltich nicht 
Cann einmal von imeverflanden. 

Eshataber/ WBolwärdiger Gefrenger Gngdiger Herz/der liebe Gott jne vorvollz 
bringung Difes feines vorfages vb verlangens mit fchwerer Scibsfehwachheit Beiniges 
fuchtiondlerslich Sreptags ben 21 Martijaußdifem Sehen gang gnediglich abgeforDt] 

 berbatin durch Difen bintritmeine Nutten vnb mich rpecivearme TRitibe vno wiyfen 
verfaffen. | 

Wiewolnun erzeitwehrenderfeiner Zödtlichen fehma tb5eit die Becialprfachen] was 
sumbe& Gndifes wercklein mit acbärenderrerereng suzufchreiben gewillet | vas nit 
entocctt patte voir doch Darf? r/baf ihm onoerborgen gewelt/welcher gefalt E.Gn.ein 
Sieöhaberdifer ond anderer Künften/ond dann damit cr feine onderthenigeaffertion/ond 
möghchewiwsigsiiege diene C, GO bremitin Demmukofferirze vto foichsoffentlich bes 

| $t 



xesate.ABann dann Ga Jerid) meiness. CBattere ©. Grb/ onm beimtadh) Execu
zo? 

veluntatis Paterna, As hab von feinem gefaften willen onnd vornehmen bifer Dedicatior 

Halben/ich Feines wegs abfpringen/fonderndemfelben mitrahtond beyftandguter Leute 

Rindlichen gehorfams nach fommen onnd alfodes RBarter®: fielle erfegen follen rito 

woßen. Dráfcitir demnach E.Gn.difenSechften Theil Thefanri Philo-politici ond Em-
 

blemata moralia mit aller demuth onndrevereug onderchenig bittend) E.Gn.wollen folz 

ches/dasiftein ringfertig práfent von meiner geringen perfon/als einem Rind von wege 

des Vatters herrärend/gnedig anhemen/onnd in &.&n. Ernftlichen hochwicht
igen ge 

fchäfften fich arit nad) belieben [afe einem nicht onanmütigen Augenfpich/beluftigen/ 

Yuch derofelden mich als einem herrübten/vatterlofen YBanfen vro Armenfi
nd gnedig 

befoblen fein laffen/die widergeltung aber oon demreichen Gott bem COatter der IBite 

bmrvno QGápfen erwarten. Syatum Grand fort ban 51. Marin 1625» | 

€ en.onbiatfenigrr arme Weiß 

David Meifner/ Daniel S90egmerm hinderk Schnitt; 



Kurse erclärung bir Dh gs 
bes Sechfien Theile. i 

Arnheim. gecröngt/ Das ander jeigran ebertrana vnb ori 
Ex vitio alterius fapiens emendat fuum. trctv/barauff fd)legt dag werte vom Himmelszur 

Sin Deannin feinen beten abren fiat] aad. 
JI exo einem Ginforn / n iun de Re Entf, Stat. contre RETE MNMMNMME 
SO Spas Gift berümt ift/far cin fpiegelin bcr inerta die Orem ber Sun(t vii acfcbicflig,. 
band) jond befibet feine aeffaít barinn. Beigetan/ eit figtauff einem Schlitten im faiten Winter, 

- paf weife Seurh wann fieanderer perfonen gebre, Den fchlitten ziehen bte die na ondehr/ An 

din etamaipredge mengelbeffern. —— [Laien / bap sfrjederztit des aS Eo DITS NE 
Arnfperg. Fortuna & Sidere du&u, . qu bein. ias: d 

Die Sortuna ergcíat fid) murig/ond fpielr au nocentem rn 
der Saucen. Ein ae d "En Lini ci " Die Seu /fodiefenanfehenlichen mann fie 
ginnen gu tansen/ Bedeutet) paf $e aliicerjc PO Da nagen end beillenizeigen an/Erftlich da 
9f nad) onferm teunfd) sugche: licit ong toolbar nagen ero beiffen des gerwijfeng in em fafterbaff 
Bey lufkigond fröfich machen € fnnen, ten Menfchervarnach da einer/derein böfe cone 

—.. Bergf. Nonridente Fortuna. fcieng aud) fid) nicht wol einer Mauß crecbren 

DieSorsuna'ezeigefich Scydmitig und trato. Fonne. 
tig/oie feiren am fpiel find abgefprungen / Die) Cafchawin CBngetn Quatuor perniciofa 
2.junge Seit haben kein (ut zu tangen/Pebeut/mo homini, 
«8 onglückfich zugehet/fen man nítgum tang enb| Die 4- ding fo einem Menfchen vor allen arre 
fremde geneigt / yf oes DANN Contra-|dern fchädfich/ond ihn fchleunig under die Erde 
rium, bringen/werden allhie figürlicher weiß abgemah» 

Breda, NosDeus meliorifortecoronet.  |let/Stemb(icb obermaß in effen eno rincfen/zung 
andernim Benusfpiel | zum drieten unmelligg 2tven bergen in zweyen Wanfchafen. Das cb 

ne zurrechten hand bedenttergedule vno auffrice a sl enne ann gum fert eaacfunbe 
üfff. 

Elf 
tigfeitiwird derhalb von Hort ang dem Himmel 



x der Eiblernatifchen Figuren: | | 

: fef.  Curaatqueotio. . . Gyfiicben. Rebus me fervofecundis. ^ |. — 

Der SchwanfodemAbgott Ph&bo jitgeeig, Die Jungitaid mít oem Gelfercauff ver äde — 

netift/mitoem Fuß vno Schreibfeder auf dem tL! bedeutet Die Gyroffe tribfal damit die Braut 

Buch / bedeuter die Pocten obet andere (criben- Grifti ] feing Kırdye getritefer wirdt. Daß berg 

ten,die Sonne jeigeden Tagan — 6t guverffo mic oem Greuslem eno Kofen Darumb!selat att - 

hen / daß zeit ono weil aud) Siebliche scit stir Por, glaube an ort end höffnungsur befferung. — 

feri und Bücherfchreiben gchört- Co poo $ienfburg: Pax paretinfidiise....-. 

S&yorbred)tin f9olíanot Morsbona + Die Weibsperfon / fo ii mitten Def. zand 

Mun dnitum vit£, € — t&dyláffros Nuherrbevetitereine éanbtfd)afftoB-.—. 

Das Srátecitbilo fo off der Welt Kugel figet/ Rempublicam- Dergaunif
fder friede/denbrge 

end fpinnet /- bedeuifet Das ganz Menfcylich. ge, chen die Feinde durch- Zeigt an / baf ít Treves. 

fhlehr-Der fadert if das geben deß Menfchen/ ono friedeng seit die gefárficbfien spractícfen ge» 

teles der Todtabichneider / 9nb mitder Hand mad)t werde: . 5 apros ederet 

auff die Himmels pforren weifer. Zftdie Couttia/ SranckfortanderDder- Sapienter öl 

ba£ der Tode der frommen ein eingang (o) indas| tempore &loco, 

Eivige $eben- m4 ] | Ein anfefentid) Sratoen bild fat cic Schlatts 

(merid). In Ambitiofum quendam. . ̂ e vmb den Ar getetinben in der Andern 

Gin ftelser auffgeblafener&felskopft/von Sti; Hand eine Saroe/ die fic fleiffig befhaw
er Die — 

Brigem Bauren gefchlecht ono berfommen/f(en | Schlang emb den arii bebeutet Die fingheit
ond 

- son Perfon en ohnachtbar / tvírbt allhie fürge,' vorfiche/ie farec/bet Welt gleiinerey vnd trugl 

bilder auff den fid) die sioeen Efelsbuichftaben reis daranffein verftendiger acht gibt. 

tien. LA. Diefen auff einem full jtehend / fehen Sundi.Formicz quoque fta bilisinet. — . 

andere Scut an’fo&hrlich.r als cr/eno fad)en jn gif nidyte fo klein nod) fo gering ! 5; fid) nit 

auf. 'enbillien gemwalts gt wehren begeret / fo gut e$ 

En£hunfen. O Fortuna non es omnibus vna, fan ober mag- Alfo Crümmet ficb ber wırm Der 

Der mana foan bem CD fer de Meere in aller hie getreten tvírt/0nb die Dmeiffen beiffen den fo 

fiherheit fhläffe / onb von dem 2Balfifdy hinge, fie beleidigr- | 

zucker toirot/ bebeutet die V (o fid) suvieflauff das, Gorcum- Si nimium intendas, fubito con- 

onfichte glück verlaffen / vnb (n jprer ficherpeit : fringiturarcus, 

o m unfall vbereplet werben. Wann maneinding an hoch T uidi 
t 



Erklärung ber Sióuten 
68 (my tea eg wollemuß t8 börffen. (ffo iffder die Schärpffder Gefeg viib befchribenen Sedi 
Bogen am Armbruftzuhac) gefpanr/onnd hat ten’ deren gebrauch eno außlegung nitjedermäg mien bredjen/alfo ad) die fäyten vfföersautz, dingift. DerHundfoden gel angreiffen tout  Sondein Holland. Viva virtas fu- [cbrt daß man wol adc nemen fol / damit man EN neris expers. — das redit nit wider fich felbften allegir. Der jüngling allhie auff einem abgehamenen! — Sernfalem. Nildurabile abíque Dei firunct figend/miteinem Sang auff dem Haupr notitia eft, - bebeutetein tua enbbafften Menfchen. DerTodr Difes gans Embleima ift an im felbften cfar] mir ber Sandv hr seigtswar an / daß er flerben daß nemlíd) alle Elngheit (fo burd die beyde fpito müffe/aber die Blumen und Rofen beventen fei, aet bedenter wire) nichts gelte oder vermög/ ohne nen guten gerid) eno enfferblidyfeit bey der Pos Ehriffum/deflen vorbild die Ehrne Schlange ‚fleritee. i duch Meofen in der Wirken erhöher/gerefk (ft. Grobia.Lon ginquitas redargui non poteft. Shiel, Spoliatisarma fuperfunt. Der Mann mit eer Stechprillen oberperfpo| Die waffen eno anzeigungen beyde des Srieds erivifchen Augenglaß fiche in die ferne/ fo feet onp Kriegs find pie beyeinander, Die oberwuns | ander bey jm/ond tocift weiße ihm viel dings /da denen finden wol wider míttel und «oq fcn fido bod) nidyte if -SSebnitet/os ín die weire oder ferne rechen. Aber am beffen ift der Sriede, - gutfíegen fep. — Krempenin yolfteín. Legitime vigilo, $yatteanín Bngern. Homo Homini Alles dasıwas tn difem Emblemare vorgefteh = Demon, leriff7acher dahin /daf die Königreiche, Jufticr Mas dife Eimblemarifche Figur anßmeife/ ift &br/Gevatt/Outonno Herelichfeitwolin ade leicht abzunemen/dasnemblich / da ein Menfch genomen/ond dafür gemacher werden foll/ dejlen billich des andern Gott feyn folte/ (Wie maním der Stand) ein vorgebild iff. fevid)tvort fagt)vno jeder feinem nech/Ten bedier | Lianges. Aequum ett triftes feeludere : rio eorftenbig feyn/fich das widerfpiel erfinder/ curas; 
daß matt wol fagen eno lagen fan / ein Menfh | Der Mann fo aitff der Erden [íat/enhb citt fey des andern Senffef. Öswicheffein e6100. pfund onder feinem Bangt Herkogenbufd), Res eft defenderea- vnb auff eer Bruft hat/bedeutereinen Denfcen j' cutum. miteicen forgen beladen / bem doch der ander. Der Sgelanff dem eröffneren Bundy bepguter neben jbm fiehend.ein Grofchen weift/onnd jbm 

damif 



im Schften bell. ME 
pamitsmierficegibribag er mit allen feinen fors] Sud mie wichern und fdyinben.SerColbat mif 
genniteinen bazen bezahlen werde. fpiefen- Heißt alfo: crahit fua quemg; voluptas: 

&fbona. Comite Deo & ille faciet, €. Omar. Nilaltius ire poceft. , 

Weindin Kindern Östresindifemlebenjbr| Dig Gmbfema betitetam/bag einem Menfch? 
tenido niterfuilet wirtisls fecifit ber Enat if niches höhers auffErdenswiderfahren fönre/als 
Sungfrais/ (weiches dieheffnügift) eif DE SIME | erfttich/Ehrtich Gefchlecheond herfomen/dffen 
melvon bane Hulffsustwarten, .— nad; Erbarkeitonnd &ugenbt/ enn [eafíd) gut 

$ugembeurg. Non Diviujs fed ca- cese Misi jen a id 

DAE ; Drtenberg. Pietate, Cura;Simplicitat 
Der aemcine hauffeder Werber zu enfer scit N : io ss infi «ri ee e, 

tradit nur nad) Gutenp Svidiijumb/enacadit o. ed en Het ig zu Die Beiftfiche 

der andern grtalitgten. So sciat aber pi mb ef iter afft / onnd ba foldhe itte faut der 

maan/oaf cin $unger Gefell lieder nach efren/| Scheiffitf bassBtu] bgBeister)onS dem cre 
kugend eno afeidje gastung als nach berrusgtiche Ce (eben) je catal id 
reichehuumb freyen fol. pf Srideng ondfünffeiger Ding hoffnung getto 

S9taftrid). Ius quoque mirificat ca- firmen. ST "a 

lamus. Hlursin flore. Meditatio quotidiana, 

foicburd wirbt angeseigt/ ob too bae Sedit Die 4.9oer(enc jung eno alt zeigean/dg ma/teeít 

Kecht bleiben fol/baf dennoch viel gerferingen (8 nod) wol flecfet/fteiifia am Geber anhalten fole 
darbey fürfafen/dch finans / ifft ond Gap le/0a8 ^ ono ? beocutet Gott der fyerr/ber ber et» 

ecrrráuna nb verfehrumg der Gelehrten od fieonb ber feste ift/su dem das Gebet foll gerich, 
wächhfen Stafen trähen / toic vif Emblema auf, fitwerden- Der alas oder (dein vom sYimmel 

weiter. Ititderdiegnad Goreesfür I (oburds Gebet er» 

Siciriffain Nifpanien. Exultatione,serco, jlamnger tvitt. 
^. Fraude & Lufu. Pluersinder Ruin. Vento, Fortuna, 

Alhiz werden 4 enberfdoeibene perfonen fürs Damno. 
gefieltibincheandentungeinesjede Giaenfdiaf?, Die Steinerne Seufe darauff ein gefrügelte 
«c5 enb zuneigumgen. Der Junge Gefell bat luft! Kugel ruher / wirde von dem Winde wmbao 

3 Dansenonndfpringen. Die Sılnafram bo worffen. Dadurch) die onbeftendigfeit des 
Infístfi mir Blumen onnd Grängen, iis dd atgebiloet / welches rund iff / es 

F. 
Bi at/ 



| Erflärungder Figuren 
hat/ooneinem su dem andern rvanbert/big es à. beften ffückfeyen/ foeinem menfehen teíberfabr? 
Wind der Widsrwertigkeit gu fest gar emógc imógen'nemlic/Oefuneeit/ DVerftadigndnot 
feorffen wirde. 2 mwendiger onderhalt. 

Rotenburg ander Zauber, | Santander. 
Fiducia pecunias amifit. Chrifto fic Duceliber ero - 

'- Durch diefe Figur tirbtber finnond infalt| Die frammen vnb glaubigen/fofich von difen 
" gemeinen fricdhworts enttvorffen/ trato wol weltlichen Süften abziehen ond durch ven Mann 
reit das Pferdt hinweg. Stm difer hat fein gelt in der hölen bedenter werden/ftellen allejhre hoff 
inein löcherigen Beutel gerhan. Bedeiter /daß nungendtr Pe auff Ehriftum. 
nicht einem jeden auff bloffe Bor zu tramen chleuß in Flandern. 
fe ^ Cupido & Ira confültores peffimi, 

Ruremundt. ; Die Figur des Qorng/totcer gemahlet wirdel 
Nimis multum haud tutum eft. |fotas Benns Kindlein ober Girpibo ander had 

Ein SBüchferfo eberfabe/tbutocm felbft (cha; fübret/gibt ons zunerftehen/ daf Zorn ennd ere 
ben/act fie (off Schieffer / Ufo ift obermaß inal, tneffíae begirden eines dings de Menfchen nichts 

‚Iendingen forglich, ^ |gutes rhaten/dertwegen foll maf brin gebraucht 
Kyflel. werden. 

Fraus & vbique Dolus. ‚Omolenzfo. 
Die Wage auff bet Erdebedeuter die gerech, Tempus & Hora^díünr. 

tiafut Das Schwert Darbey die Execution.| — ít fdbcibe fatnpt benen barínn verzeichneten - 
Die beyd fo bas gam darüber ziehen? find die fo Buchftaben bedeutertines jeden Menfcyen tor; 
das Recht fangen onndan feinem (auff Verbin‘ gefesten stoecf oder fiel/Larnach er fid) in feinenz. 
Dern/oder/swiedie H. Schrift vebet/ bít die war, | leben zurichten-Das aufgelauffene Stundalaf 
heit in der ongerechtigfeit gefangen halten, serar an/baf wir folches thun fole/ ‘he enfer leaf 

€5.e^aloator in Brafilicn. füinelcin herbey laufft. e 
Hac maxima Dona vigefcunt, Segenberg. E 

Sur bít Hand fo auf den Wolcken reicht/ Conficere eft animus. 
4nbba8 Narnglaß oder Brin ıl belt / batinnen | Sit 2-foánbefo anf den tvofcfer zeichen en 
ein Wurm/wird angedenter/ paf diefes die drey gefchreeft feind] bere eine «in Same 



| imedbfimgbd. — - — . 
ein brennende Sade feft ) seigeran bie groffet] —— 7 Oaltntia. 

firaffen Brandt end Mord oder Blutvergielfen) Cavendum;ne maior fit pena quam eulps; 

mit welchen unfer Vatterland anjeno gesüchtigt| Galgen/Radond SBrandfeulen fo vom Hit 

weirdt, 7 Ififchen Werteroder Tonner zerfchlagen werden? 

Stettin. zeigen an/baf alls groffeonmenfchliche ftraffe 

Fiat ridentibus Aftris. der verbrecher/ Gottes aeicchtigfeit su mid laufft- 

Durch bife Marhemarifche Figur/darit erfl, - ^ Qallcbefit, ' 

fich fieben fermen darnadh ı2.abgebilder/ nb vb - Nonfemper Narura fed vfus, 

der hand auf ven Q'Bo(cfent acfatren werden lift]. Der Kranicy/fo auffeinem Tuß fiehend bie 

zuuerftehen/ daß dig Kunft der Aftronomen von macht hele/ond nach
 ber Bnruh ftbet / bedeutet 

Gott herzühre/ond groffen mugen fabe/Dod) ohrr bie Narur/
die hm folds mirgerheilchat. Das 

mifbraud) vnb Aberglauben. — -|esudyeno Mancherley Snfirumenta zeigen Die 

Zemefchwar. dfunftan/oicoer Natur beyfpringen vno biefelbe 

Fatisagitatus iniquis. vollenden. A TS 

Der fjaafi/fo eor bem Spiegel figee/zmitden| — Ogarbit in One. 

füffen gaucfe(c/onn? fein bild ober fi djattenbarín| ^ _  Gensdedita Chrito, — . 

befchäner/bilder (rir bie Abermisigen Närsifhen) Der Mann auff bern Ruf figend/foin der 9. 

Glügfinge/welche jicb allein weife dungfe DO’ ein | Schriffe fet! onmb fein berg e
nb gedanken mit 

thöricht hochmürig Weibsperfon / fo ftetsvor de fetoríaern enfer
 oberfich u Gott erhebt / bebeutet/ 

-. fpiegel fantafirt/ennb fid) feibft vberihrer geftalt daß dig (o. fic) bem Ke
rn Ghtifto ergeben und d 

Hersundert. welt abgefagt/allein nad) Himmlifhen Gütern 

iam. ! tradyen. — HUE NUM 

In omnibusactionibus Prudentia. 
Mat burg. 

Ein vacferer Han auff cínemGclen/tíc dan Genis dedita Mundo, 

aud) enc Hand mit einer Schlange vınbmicelt| Dardhdife figur soirt angebilder,Ein Mifch/ 

endeinen foiegel haltendronnd die andere/focine ber siwar gehn Himmel fiher/alg ober nad) Góttli 

Sandshr heft bedenten / bafi tir ig allenonfern chen Dingen verlangen herte/ aber onder DES hans 

handlunaen 'enb jit aller zeit ung der Zürfichrig, aet (ein herg nb begirdenan difen jredifchen und 

feirbefleilfen folfen. nn 3 A am Geíg!foburd) 
3 den 



Crflárug ber Sigurenim Sechfien Theil. den Gad mir Gele 2n fraß end fülleren / fo ne heißt ein fehr gelchrren Man dag anderein ourd) die paffet und Slafche mic tein2tm Bahnen Kochoder Cuppenfd)mibt. Difer fo all hie Keetieb ono Scylheit/fo durd) dag önrchfchoflenelin Docrorlichern Habit/abermir firchengefchäfs bergabgebildermwirdt. as i; ten eno Snfirumenten voraebilect ift / zeragrany  Siieermoefet. Generofo in pe-. daß er zwar den Situ oup Namen eines Dos —. €ore virtus. * (foté ertoorben fab/ aber er fid) vif gefchickter eus Die runde Tarefche oder Schilr seigt an ín) Coftor,das iff ein Sod) oder Sudfer zu feyn. dapfferond mannlid; Gemiütf. Das Herz mir| Bedenrerdag Emblema,daß fid) £einerdes rofa dem Spieß vnb Schreibfederbedeurer/daß titan fen Titulg oderrocen Hs vberheben folle. fo wol zum Krieg als zum Frieden qualificirt. DHperen in Slandern. Nec Divi- Die Fackel auff dem yere brennen / ift der tiis,nec Auro. Yéd)te &pfer ono Grfaidymng ber Tugenden. DifesEmblematis bedeusungiffam taq/bafi . . ABpdb. Sorte, non Pondere. nemblich groß Gur vnb Keichthumb wider ben Ein Hand fo auf bem Berg greiffe/ond eine) Tod nicht befchirngen möge. Bas belt/bíe eine &xdjaleíff vol God und Sie Sätphen. Ad Le&orem. nodien /die ander beft ín fid so Gdyreibfebern/ Conclufio. dife wiegen fdyteerer bann jenes alles, Qeígtanl| Der Author difer Tichtungen oder Inven- bas funft und gefchicklichkeir dem Reichtehumbltionen teíttet auff einem Mferd fchizell eafer/bat billid) vorgesogen werden fole. Der’Berg Atlas bít Emblemara or fib ligen / eno brinat (c(cbe bebcutet beffanot vnb [angtviría(eit. ben Knpfferflecher. Zeigedamitandie Eplfers Xeres in Hifpanien. In tumido pe |tigfeitond fürgeder Zeir. Sn anfehung derengs — &ore faftus ineft. bittet / ihme die fch(edte Inventiones tnb sn ber Sareinifchen Sprad) [auten bíefe sven fähler / da (id) deren begeben für wort febr glich / Doctor 9nd Codor. Syag ei, .. gutgi falten. 

Ende der Jußlegung oder Erflärungen der Emtkematifchn 
Figuren difes Scehften Theile, 

| 
| 
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Hrnvefter/ Hoch vnb IBolgelahreer Her: Doktor, nfonders GroBaünftiz 
ger Herr Schwager /E. €. feyen/ beneben wänfchung alles guten/ Zeitlicher 
vnb (tiger WBolfahre/meinejederzeitbereitwillige Dienfi bevor. Gro fehrei (e. 

SH betder Hocherleuchte Mann Gottes Diofes / $n feinem Erfien Buch am 
2. Cap. Daß GSott der Allmächtige / den Menfchen / nachdem erjhnerfchaffen/ in oem 
Garten Eden/daß er denfelben arbeiten /bamwen vnb pflangen folle / eingefegehabe. Alfo 
orib der acftalt / baf wanner im Standider QOnfchulbt verblieben! Gottes &ebottnicht 
vbertretten] noch gefündiget / er gleichwol gearbeiterhette / aber folche Arbeit were [dm 
nicht fawer noch fehmwer anfommen/fondern nur eite £uftonb Fremd gemwefen. YBeehes 
wir etiicher maflen darauf erfemenonb wol abnemen Finnen: Dann gleich wir an jego 
nachdem Sall ; einem Menfchen einegrofle Fremd onb £uft ift | wann er im ficblichen 
Sräling (demnach er den tramrigen falten Winter ober /inder Stuben fich hat auffhal- 
ten müffen ) incinen Garten fompt] da Saub und Graf / die Baumebencbenden iebliz 
chen Blümlein / wieder außfchlagen / Berfár grünen ondblähen / bicfelben Blümleinzu 
feinen Luft abbricbt / dDaranreucht vnb fich Damit ertuflireeond erquicker / ja gleichfam 
ale manner auf cine außgeftandenen langer SeitsSchwachheit widerumb genefeond 
zu feinen vorigen Sráfften ono Sefundheit Fame / fichin Frewdenergegetondfrölich 
tvirb/bafbnen ate bann feine Arbeit/ welcheer im arten verrichtet /verdrießhich ift noch 
fatvci wird / fondern alles mit fordern Fremden vi» Wolgefallen außführee. Daher 
dann 749b in einem Buch am s. Cap. richt: Der Dienfih if sur Arbeit geboren) 

3E dj gleich 



> 

(À 

281 AB qo PO OC AMETOS 2 
gfeichmwieder Bogelsumfliegen. Weinmumnonderden Menfchen pice X(rbeit oor. gehet/ondnicht alle arobe HandArbeitverrichten/fondern viel ihre RopffArbeit (ielche 
pic fchbwerervi faurer/als andere Arbeit iß) Haben/welche/wiewoleswon vnperfändigen vor cin Kurkweilgehalten wird / vielmehr Mühe vnb Cora / dann fonfenalleandere . Arbeit/erfordert. ABeichesdannan vieler gelehrten Bindertaffenen Schrifften zuerfehen , ondabzunemn: YWarnndann Her Daniel Meifneruspon Comma;thate auf Böh- men Pocta Lauteatus Cxfareus, mir / in befebrabung onb Sjnventirung feines The- fauri Philopolitici , baesft / Schagfäflein guter Jyaononobeftánbige Freund) vor bicfcr Zeit/ fechs St Beil/jcbee mits2. fchóner Emblematifchen Siauren/ neben abbildung eilicher vornehmer Conterfettifcher Stätt / Schiöffer / Vefungenundfonften anderer 
Örier/verfertiget acbabt/ deren einjedes Emblema miteinem Laternifchen Diftichonond vier Zeustfchen Rhytmis gezieret/ ono was ein febes bcbeutet / fürglichenerfläret/melche fechs Theildann inonderfchiedenen fechs Deflen/von mir in Rupffer arabirt/ onb noch 
bey feinem Schenantaggegebenworden. Diemweilichdann von vielen guthsisigen Sax 
ehen/dasich infolchem IBerck fortfahren folte / angeforochen ont geberten worden. Als 
batmirnachtödlichem Abgang Meifneri / bcr Ehrmwärdigeond Wolgela hite Herr o7 
ann £udivig Glottfrib Wfarcher: zu Dffenbach / Gräfflicher Yfenburgifcher Herz 
Scharfe /diefen ficbenben Theildarinnen chenmefligs2. Emblemata find / beneben onder jederm ein Sateinifch vnb joe» Teutfche Difticha, Snventirer. WBelcheich diefen Win 
ttt ober / Gleich den vorigen / einjedes Emblema, mir einer ooruchinen/ Snnonbauffaz Balb oxf Roömifchen Reichs gelegener Statfgezieret / ine Rupffergradirer/ondalfo/bez neben Furéer erflärung vnb bedeutung aller in bicfen Theil angezogener Emblema- 
eum,amiaggegeben. Dieweil auch die Zeurfche Sprach ben frembben Nationengar 
pribefannt/onb damit fiediefen Thefaurum auch Haben vndbrfommen mögten/ haben fieimicb gebeten / daßich folchennicht alleinin Teusfcher / fonbam auch in Latei nifcher 
Sprach wolteantagfommen lafien/deromegen Bab ic Hörer Wire (die ohusdas ws ) 

fad 



E 

» 1 BEDICKT ER. $ 

| fiattacfen/ enb birfen fiebenden / toe it gleichem dievorigefechs Th
eil / beneben der Em- 

blemarum explication indie £ateittifce Sprach vartiren und publiciren laften d
amit 

den frembden auch möge gedienet werden. Wann bann von Aitershero einelöbliche 

GSaronfcit/Gicbraucb vndherfommen ift/ baf man in ebirtmg eince ncmat Toad dz 

sim Patronum (fofolchesvorden vergifftigen Läftermänlernond Zo
ilis, derenesdann 

jegiger scievictgibt/befehäger/) welchem man folches dedicirer,zueligiren pfleget. As. 

Habeich diefen fiebenden Theildeß Thefauri Philopolitic
i,enber E. E. Namen / auf 

gehen zulaffen / vnb mit diefer publication dief
elben in aller SreunblicbFcit ju honori- 

‚ren, onderlaffen nicht können / vnb folches omb folgender v
rfach willen / Stemticben dies 

|— ealG. C. einbefondere Lich / neigungond mwolgefalle
n zu allen guten Rünften/ond fonz 

derlich su ben Emblemaribus tragen / melchesich babero abnemeond verfpäre/ we
il G. 

GF. mirvnderfehievliche Emblemata  teelcbe fie fetbften imoentirt / auffaeriffen vnb bez 

fchrisben / veerfcbictt / welche auch / wann c6 &.&, beficben wird /ins fünfftig/in einem 

abfonderfichen opufculo , von mir offs Rupffer gebracht / vnb offentlich durch den 

Truck antaa gegebenmgerden follen. Dedicire und Offerire derentiwegen E. GE. biez 

init bicfen ficbenben Theil / freundlich Bistend/ &. (€.
 wolle wegen angcborner freunds 

lichkeit / folche wolmeinende Dedication von mir Großgünftiglichen auffond anne 

men/ihmebelichen ondgefallen laffen / auch Binfüro / wie bif dahero gefcheh
en / mein 

Großainfiger Herzond Moecenas fegn ondverbleiben, Solchesomb E- G. Binmwieo : 

cerumb miiacna geringen Dienften und Vermögen suverdienen ondzuwerfchulden? 

bin ich ico schuldig und verpflichtet. Hiermit E E. fampedero 
vielgelichten Hauße 

Fate eso Rindern! In Gories Schug und Dbacht zum erewlichfien Einpfsinör. 
f 
D 

Signatum Frankfurt am SOtapr/ban 27. Marti. $m Jahr: 

Guss G5 Vie VuD GeV / ItaLLe Morgen ncV V, 

E,E, Federzeitdienftwilliger Schwager. 

Eherharde Kiefer Burgerond Rupfferficcher 
dafeibfien, 



Bee een DEDI 
Rurgeerflärungond Andentung ber erac folgen, 

den Einblemasifchen Siguren deß fiebenden Theils, | 
1 Arras in Artoie. 2: Bergen in Hennegam. 

ODnbeneifung dc edächtnußriftver- Ficht dem Bam fondern dem Schatten. écblidy. A Ron ue ! Die fid) einer oder der andern Religion | DO s N o onen Be Öleißnerifcher weife / vnb mitben eufferfichen | ift/ba wir Hu WJCDITO Sııpı » |Gebárben annemen/ nur emb free Stusen wif, 
(edo. PE «info. Fio fcn San ee bee im eei | nn Sommerhigeonder dem Batwın fiehend/feinen u andern pe ager T "A Me 05 Hut ab bem oaupt nimbt / nicht daß er dem | aller m einem Sieb nicht mag behalten tor "| Barım Revereng erzeige / fondern damiter def den/fondern von ftunb an durchfiguft, fühlen Schattens genieife. 

2» DBausen/ $n Oberlaußmig. . 14. Bern C ofte an ber Mofell. 
ßiedu mid) faben wilt. Glücond Ofaff/wiebalb bricht bas. 

18 Haunibal die Bundgverwandren der) Die Fredifche Otiidffeliafeit / ift gebrechlich Römer in Hifvanien mit Krieg angriffen / fdji, | Od enbeftánbíg / bann cs fido leicheiich begeben 
Ften die Romanijbre Gefandten gehn Cartha- fan / baf diefelbe ein anftof leider / enb it Jam, 80, fichdiefer Tharhalber zu befchweren /Afges| mer end Drorhverfehrer wird / nicht anders als nun vieldifpuriveng gab/fagt Fabius furg/er her, Citt fd)on Chriftallin Glaß / wefdyes von einem & beydes den Srigden rio Kriegin feinem Er, lederlichen anrühren embfallen / vno su ficken mel / fie möchten erwehlen welchs fie wolten, |Precben fan, Darumb fid) nicht darauf zuver, 
Darauff fagtendie von Carthago, Er folt jb; lajfen. 
net geben meld)es er wolt / bann fie eines oder] 5 Dlaumont in Sottsingen. 
Das ander mit gleichem Much ene dapfferfeit rat gehtfür Lehr. 
ansunemen gefinner tecbren, at Hunde Natur bringe mie fid / daf fie 

niche 



| 

, 
I: 

| 

im &ieben Theil, Md 

 midyt auff swwenen /fondernanff 4. Süffen gehen 8. Conimbriain Portugal, 

follen. Sie werden zwar et gervehner Ar Mendnnur die Cpat/ber A ügen findeman Naht, 

abgericht / daß fie aufrecht fteben vnb anf, Die Hiftoria Yofephs / fo wir für onfer Em- 

zweyen Füffen gehen / aber Diß gefchicht Auf tera gebraucht/ E rin Spruch f(dión/ 
- gmang bcr Cera) ene Hunger. Xaner ftnt$lsog nemblich ein qut Getijfan fey wieein Gy» 

Meifters (o teerben/fo aufft er auff allen viren) eene Manor / fo ond) Sägen vn Columnien 

hinweg. Alfo/ die Nrarurläft fib nichr ändern, ipa möge verlent oder gerbrodjen werden / eno 

6 Hlitriin talien. baf diehiebe Warheirsu fampt der Bnfhuldr/ 

CDiel XBort wenig Were. noch endlid) an taa komme, 

Cif gehetüberdie Großfprecherond Ruhm o, Corbach in Heflen. 

wehrige/die fidi geofler Kunft/oder Reihrhums / Ein berjagter gibt tein Buhler. 

aber ligendenrühmen/da dochnicheshinderiftl/|) QigEmblema greifft die an / welche fich bey 

dann bloffe Wort: Gleich mie ein leeres Sap a . 
1 : x ‚der Öefeilfchaffe und Trungf groffes favors rff» 

eic Heller thöner vno fdhillet/ alsein anders (o! pen fodie Sungframen gegen ihnen tragen fols 

vol Beinift. fen / eno wie fie der &effellen Runft fo erfahren 

7. Coftdbunvffn funprüd. fce, Wann e$ aber bagu Compt/bap fie folches 

Der aa it gern ba er gehencktworden. gegeneiner Damen im Werek betveifen follen/ 

Es haben die Hendenjhr Darrerland / ba fie. ftehen fie da vno verflummen / fig der tiit bet 

eborn/in to De gehalten /mwelchesdaher FAN 
ufehen / baf Cicero fd)reíbt : Esfeyenunsvin 45. : Kadien, 

Er ern | Kinder 1 Verwandte 9nb gufe D xd ki on 4 

Freund / Sieb / Abernoc; viellieberdas CBattets ONE parom. ——— 

lano] eor weldhes wir / tannesbíegtoturfter,  Chedann man auf Europa in bí QBe(P tto 

fordert Seib nb Sehen offferen follen, Deffen Dienst fchiffen angefangen / haben die Wilden 

zur Sedächmuß / fataud) der Kupfferftecher/ unwohnerderfelben /£cín Enfen oder Stal ges 

fein Batterland / daffelbigedamitsuchren / ins, habe/ond fid bemnad) wunderbarlich
 behofffen/ 

Kupffer brache/mit bíefem Emblemare gezierer/, dab fic Datwıne gefäller / Holz gefpalten / Haus 

eno diefem Wereflin inferirer eno beygeflügt, | fer acbatot / vnd alfo fort formen 
fino / us I 

E Tw. ue orn Saca enc --—c- 

» 



s —. CifláringberSignrem — — 
gleichtwolfeing binas mangelachabt. Zeigtalfo jevesmahl tiederumb off feine Sorige Buben, 

 Diefe Siguran/daß die tatur fparfam ey / eno ffücfond £afrer fallenyderen ergewohnerift, 
nicht viel pInnderg oder gerärhebedörffe, 14. Syupstfirch in Stanberit, - 

^u. Darmbflattander DBerafiraß. AımfttomptoontisgenEeuthen,  . ‚Kinigteitiftdiefterckfte Tasor einer State. | As Pythagoras bct treffiiche Philofophus 
Boin einer Citatt ber Nach verb die Burger, einsmahls in ne Schmictefam / eub baflófe 

fdarrt einig find/ nb fid) sufammen halten! fórcte / daß 5. Hämmer von eaberfdyicbfidyer 
auch füreimen ann ftehen/dablüherder Foele| arößdreyerkey Thon von fidj gaben / hat er der 
Srico / ennb folches find die befte nb feftefte fachennachgsdacıe/ $nb 2i Dnfreafifche Har- 
Deamren/welche fein Feind fan oberffeigen nod)| monei hierauf erfunden / werdhes die Odio 
überwältigt. de/fodie Streich gerhan nicht aetsnde noch Verst 
n.  GYenbrindbeoffed. C fanden haben, Wadurch wird angezeigt Ada 

Das Sa lBort macht ben Ranfl. die Künfke von flngenond oerfiindigen ssutheit 
Man finder Söffelgänf/ fo tool enber den Ge, NIEREN, re x 

felen als Jungen Töchtern / bíe fid) berühmen| 15+ Sfingenin Sılahdr. 
dörffen / wann eire Perfon der ander nur ein S tee Rünft Anfangıftzering. — 
par Bert freimdlich sufpridt/ es fey atvifd)en| Die Griechen dichten /daf 2tveloattt fttanb 
jbnen der Che halben fchon richtig / ba c8 bod) beg Decers cine Meunfchel aefaneen/fo eerborie/ 
au auff einer feyten ja ift / eno nod) oamít nid)t deren Adern oder Nerven daran aufgefpannen anide ^ | ein Thon oder Klang eon IE ge en Sn Dorniekin Flandern, abit bab Apollo Ahnla Gefommiei /fanc&ye D. D RON oder fyarpffe ji mado / vnb mít Ceytben eon 

sr Ins A- 48 i. 

(Oei wiedag Zunglein im Gompaf / DEE) rA fan D ne T i ud 
ber Magnet 7 allegeie fid aeaen Mirternacht! Kahn‘ ^ 
svcnixt / 8 werde aebrbet foie es wolle / Alfoein L6» o lorenf in stalim. T 
$5ofbafftígr vnb enartíaer Deenfch / man Éinertagsnidjtalles, - u 

ach aic jpm toas man seode / tiro Dod) oerfeó] — OO rbarencd) Eee ens 
jo en M gleicht 



im Siebenden Theil. — 
acid /en? nach feinem willen aufgerheiler / enib "10. Glas in hme. 
einem allcin idit os drin ̂  Mop Thie, OOngleidyer Zeug bleibt nicht benfammen, 
ren ift eins dem andern in erlichen fliehen weit, — t er :: 

dem Deffen teir ic ein yempe an ban ica Wi NM 
Hund vnb Sasen.fürftellen. Die Sagetaufft ferínaen/fompt oafer/tocil Schwefelund Sal, 
den Bawn finauff/bag Éan bcr Yundnit, Der peter/higige on falts ding zufammen gefent wwers 
Hund verwahrtdas Hauf /ift feinem ferm tonos , dadaseinedas Fewer annimbe/dasander 
reto / das tbut die Kane nicht. Soll fid) bett ger pemfelben iederficher. Diefe Inuention 
nach ein jeder mitdem / fojbm von Gore mítgto eri ee auffongleiche Heprach / da aft nnb 
sheile/benügenlaffen. — jung/warm 9nb faft miteinander copulirt tvítb/ 
17. Srenfingen in Bayern, Dann em folche Ehe wegen der twícbertvertiaen 

Einzeitigen. Dieb fähes ein [abmer Bättel, Darren nicht wol beffeben / fondern zerfprin. 
Die Sareinifche Döerfchriffe diefeg Emble- gen / eno mandımaleinsvom andern fauffen 

maris, ift auf dem Poeren Horatio, die Teuefche thut. 
aber auß dem wolbefanten Sprichwort genom; 20. Gotha in Düringen. 
men. Dann die Straff und 9aad) / vber die Yichemir Cotárct/fonbern mit.£ iff. 
Bbelehärer/ ob fie wollangfamb fommet / bleibt s geben die Hifkorien gu erfennen / daß 
fie body nicht anffen/ fondern trifft die Bößwich, manchmalem kleiner Hauffden groffen gefchla, 
ter sur rechten zeit. igen/nídjt butd) Gewalt /fonbern durch Kriegs 
18. &eldern in Gelderland. hf. Dig iftaud) den Wolfen und Füchfenon, 

eifheitgehet für Keibsträffte, verborgen) weiche die gröffern Thier / als Pferor 
»à i Rinde derliche Räncke zu fällen tocen ffarcfe Männer bemühen fidj verges, 910 Ninder durch tunc | 

idi E groifen Stein dede ouis Em ar die Sigur diefes Emblematisaußs 
fleiner Rab / foeine Anwag gemacht / hebrein Pt DO — — 
andern Stein / gleicher größ/ durch gefchicklich, 2t Gran in Wieder COngarn. 
£eitallein auff. Anzuseigen / daß die Elugen In- Stepb ift der Kunft Schatten. 
uentiones cf Ingenij und Verftands / weit, Gelehrre und Runfireiche feutfe/mwerben von 
wacht außrichten als Seibsfräffte, ongefchisften Doölpeln/ emb ihrer Gaaben wil, 

Ka 

ENNI———————————— uU ER m c m m f P m o 



E | 

io — — (flátutigber Figuren 
fen geneyder/ 6nb diefesift (o gemein / bap Neyd]| fpringe. Of(fo wann in Tyrann ober ribilfidyet 
der Sunft fictas nad)folat / andersnichtalsder, Meenfch faft effe Höchft geftiegen / bricht ihm 
Scharen dem Leid/ wann derfelbe gegen der) Gore wieder all fein verfoffen / den Saden deB 
Sonnen feper/ond davonerleuchrer wird. | $cbens ab/eno fälle fierburd) all fein fürnehmen 
22, Hallin Schwaben. BROS vn E 

Böfe Hefpräch verderben gute Sitten. 25. 530p in WelfchBrabande. 

Diefe Emblemarifche Figur gibt anugfam st Per che tomptber Maple che. 
erkennen / tvíe leicht die Syuaenb dutch böfe Ge) Welcher acftalt Jacob feinem Bruder Gfatt 
fellfchaffe und verderbliche Reden verführer wer, in empfabung deß Segens zuvor fommen / ift 
den fönne. Demmach fid) dafür / Sinfonderheiti aug dem Erften Buch Moyfis am 27. Gay, 
für den füßflingenden Sirenen, mit fleiß zuhti,|befannt, Da har es gebeijfen/ wie das Teunfche 
sen/ nach der warnungdeß $9. Apoftels Pauli] Sprichwort faute: Wer che fompr der 9a. 
1, Cor. 15: (et ebe; | 
23. Harlemin Hollande. 26. ofteininder Graffichafft 3taffatv. 

Zuvieift euacfunbt. Liebhaffer Sawinfeligkeir. 
Bbermaß ift in allen Dingen der Naturab,| Das Venus Kindlein Cupido wird mir Sfi 

brüchlich. Diuech zu viel Cope vno Tranck|geln gemahlet/ anzuzeigen / daßin Siebesfachen 
soerden die Darurliche Rräffre eben fà wol zer, |trägheie eno faumfall vif cine Seite müffe ae. fétet vnb aufgelöfcher al3 durch manae vnd|fezewerden. Welches aberin diefem Emblema- 
abgang. Weldyes gegenwertig Emblema fdjón | ce noch Elärer erfeiefen wird/ in dem fo(d) Venus 
außweifer in ber Ampsl/ dann weil folchemiralt| Kindlein auffeine Schilde Krorte fhlegt/fovon - 
gu viel Delüberfchlirter wird/muß fie verlefchen.| Natur ein langfam S fier ift eno folche (erc 
24 Jyobmbera in Hefken. reiber, | Be. 

Suhoch gefpannt/jerfpringt, 27. Kirchhainin Neffen. 
$5ey ben Seytenfpielen begibrfichg offt / taf Gedrwcht/abernichterdruckt, 

eine Seyte / wann fic bafo vffshöchft kommen] — rfidye XckerSetorer haben diefe Arc an fichy vnb jbrer Thon erreichte / enverfebeng entzwwen|daF / ob fig wol voller Stein find / jedod) oie 
OR Sricht 

EI 



im Siebenden bei. H 
Srischt under denfelben nicht erfticfet noch vers | Eönne/welchessu Kriegsseiten nicht 

gefi diebus 

eirbt / fonberm ict fchöner eno freumeficber fer/| Gewalt für Recht
 vnb alles durch einander ge, 

für fempt. Alfo ift es auch def chaffen mit der | bet. Dnd bafi c8 wol one glücklich imei
nem Sand 

Ghriftfidoen Kircheswelche auch mitten in Der ftehe/wo Fried erhalten werde/ond die Ögrechtigs 

folaung enne onterdruckung geüner/blüherond |écitifren Sortgang habe. 

wahre Srachebringer.. u Lundenin Dennenmard, 
28. £anbtebut in Yida Bayern. Einböfer pfenning ber jtocen (habet. 

Si rieggilte Sauftredot.  Stámer/OBírtenb Handwercktsient/welcdhe 

Xtfier ficher:Mars der bintige Kriegs Abgott/ |ihre Sunben gu bartfatten/ ennb mit begaffing 

tritt die Taffeln Weofis / Parburdy die Gefes und | pef Gute / Wahr oder XArbeirvberfegen / haben 

SR echte verftanben teceben / mie Fülfen/ angtisti/ |diefes Sprichwortworin acht st neben / bann 

gm eaf im Krieg aleRechronnd Geredyriafit | ic damit ihnen mehr 
Schaden als Nusen zit 

zu Boden fieae. ziehen / die Seuche vertreiben vnno die Sreumdt 

29. Saubach in der Ißerteraum. fchafft: verlieren gleich wieder Oaff bem Birrin 

Der Schälerift bec Den Meifter. diefer Figur onter Yugen fügt. 

Dafonfeninallen Künften enb Handwers 32- Middelburg in Seeland, 

ri (8 des vnno gemein dd uo? die apa vno 4 Sürmich nb meine Vlachbarn. 

fahrne Meifier in fbren MWereken viel bajfer br | Diefes Sprich wore/wiedintarchns besenat/ 

fehensals pic Sehrjungen / fo befinder fich doch in it boy " Griechenzum A brauch EM 

raum Venus Spiel da contrarium, foie DIE | wefen/daß wann ein alrerreiß ein jung Mägd. 

Emblema auftecifet / weiches mb Schimpff | (in frepete/faaten fie/ es wehre für ibn enne feine 

*nb Surgtocil willen hieher gefent worden. Nachbarn. 6 num folches fid) ach auffonfere 

20. Sewarden in $rießland. seiten reime / wollen toít andere indiciren lallen. 

Sic uS Gerechtigkeit Rüffenfig.pfalg..  |Fmb Eursweilifts hieher georöner. 

Sried nnb Gerechtigkeit Küffen vnndomb’ 33. Montpeßkierin Sangsoorken. 

fahen fi einander / anzuzeigen / daßin feiedli’ Schöne Runftsfchlechter Drfprung. 

dem Zuftand die liebe Iuftici exercirt werden] Manfagtins gemein/daß der erfie Mahler et Bi blc 
ü Schaf 



T. 

12 Erklärung der Siguren 
Schafhirr gervefen fen/der feinen eignen Schats'gleichenfich indiefer EmblemarifchenFigur mit 
ten im Selde miedem Stab abgeriffen ond gleich)» einander. Dann gleich tvie c8 einem alten ennb fam ombfchrieben habe/daher bann die eufferften | eerfebten Mann fich nicht (dyicfet /daf er fid) fo 
lineamenra eines Mannes geblieben. ABelchem/ fpärsum Rriegswefen begebe/eben alfo/ond noch 
fofbmalfo ift/ fo bat biefe fehöne Kunft ein fehle; viel obefer feeheres/ wannein alter Mannin fcis 
dite Anfang genommen /twis andere mehr, nem grenfen Kopff fich auff Seffeley und Bupler: 
34- Stecerra tn CO mbrien. foercf begibt. Soll bertvegen ein jeder bebencfen/ 
2 Do Runft en feas feinen grawen Haaren wolanfteher, 

a8 geflügelte Pferd Pegafus , welches diel Wotiere 1 ich. 
alte ans n oder Sstennen der Kunft 9% ee » 
vnb QBeiBheitstaeeianet baben/ liat auff ber Er, j i dpa 
be tob franc enb qu fferben bereit. Hergegen] Dies gute/alee/Teuefche Cpridymort/nimbr fleudytein G fcf an flaredeß Pegafi ín ben Süfften. [bt Octetanfte mit / welche meynen, fiemüften 
Dardurd) Sigurlichen angedeuterwirdt /baf gti a / warn fig einem ehrlichen Mann ein 
diefen seiten offemahle grobe ungefchickre Döt,| Sri Bein bieten folten / ba fie doch! bedenefen 
pel/wann fienurgroffe Geftfácfe auff dem Ku, Möchtenvdaß ein Slaf Wein / dem Sudermag 
cfe tragen/Ehrlichen/ Gelefrten onno unt; Dad) zu redhnen/fehr wenig Éofíet / enb bod) ba. 
reichen £eutben weit fürgesogen werden. mit bancf verdient/on Ehr eingelegt werden kan, 
35. Dehfenfuhrt in Engellanot. 38. Prynin Diehrern. 

DMWiePferdfo Keuter. U Guttharift am enbauctBarn verlosren. 
Trundenheir macht träge / fauleond fchwer,! Eshaben die Öricchifchen Poeren gedichter/ 

mürige Köpffe die zu allen dingen onluftig unnd daß die Sunffsig Schtweffern Belides, til fie- 
engefd)icft find, Diß wirdtin gegeniverrigem \alle famprihre newe Ghemánner bie erfte Macht 
Emblemate abgebilöt / da der verfoffen Bacchus ermorbet/in der Hellen diefe (traf außftchen/dag 
auffeinem Efel veitet/teld)e ein fräg / Tangfam fie immer ond ewig Wafferin cin löchricht Sag 
ongefchieft S bier ift. tragen mülfen / daß doch alfobalden durchfleuft. 
36. Dear in Piceno. Diß Emblema ziehen wir auff einen eneanct; 

Alte Buhlerı Nite Soldaten. barn eno der wolchar vergeffenen Meenfchen / an 
Mars/verAbgott dep Kriegsond Venus eetz|bem alle Tremond Güte verlohren dft. 3 

39. Nipen 



im &iebenden Theil, 13 

1 ipe in Senmnemard. gen/daß einer dein andern vorfomtme / nnb der 

3» Rd Gelegenheitfich gt vedyter acit gebranche / enber 
Gut madjt (orgen. ps. ID ! | 

" X inei der Sigur diefer Zechter und Wertlenffer / ba ein 

DieferMann feller uns für Augenein Set? cner fich befleiffer dem andern ein Ranckh und 
bo / $nnb dabey vnrühigen enn onmürhigen Bortheilabzugewinnen, 

Menfchen. Sap et nacfer ennb bloß / bedeuter/ N ae, 

pag einem Geisigen fo wol mangelt andemdas 42. Seligenftattam Mapn. 

erhat/als maser nicht har/Diften/fo aug feinem 
*Dnbill6ringt Onwill, 

fyrgen wachfen / zeigen an / diegrofe Sorgen] Wasdie Schmweiger für obngefeht dreyhune 

eno befümernuß. Die Dornen barauff cr fiser/ bert Jahren dahin bewogen/ein Eydevnd’Bund 

die ferige unruheond ffiche deß Gemillens. Die sufam zu fchrweren / Damit fie fich nemblich der 

Schäse eno Elennodien embjfn fero / deusen|onbillicdhen Befchmerungen tnb Deraswaltige
 

an/daß er doch dürftig ond Arm fen bey groffem |ungermwehreren / das wirdt zum eheil in diefer Fir 

Gut. Die Närrifche geberden weifen auf / die aur enttoorffen/oet Herfhhafftsur warnung / 0$ 

ennétiacSordyt/er möchtedarumbeommen/ond fie mit ben Bnterehanen (cíofíd) unnd Geinbe 

zu gleich / daß er (cntlid) gar barob jum Thoren CBerfabren/eno folche níd)t burd) Tyrannıey in. 

tnb Narren werde. Harnifd) jagen, 

4o. Gehlichter am Vogelsberg. 43- Senlies. 
cc Bab bas Recht Benm foe(ft. Dngebraucht £ofen voftet. 

Der Reuterim gangen Sutrag /ber fein bloß| &g pe íe táalí Ä EAE NHICEIER Gd Tune j Ki seuaet die tägliche erfahrung / daß die 
€idwertin er Sauft Daft eno die Iuftici ONdER feutfe fo arbeiten / renfen / enn alfoin flätiger 
deß Pferdes Sufferrite / bedeuterden onfeligein bung pef. fcíbS/oer Glieder oder def Ingenij 
Zufand diefer SaheimifchenKriegen/vamand) yerharren / gemeiniglic) gefund onnd wol auff/ 
eut Mann roieder alle billigfzie befchmere vnb hergegen aber die Menffiggänger und faufe Bäll 

entrdrucker wirdt / eno jbm rein Recht nicht wi; | che/fo die gute zeit mir fchla 
2 47 s j en enn faullengean 

derfahren fart. je/fo bie nre eleme fantafF f ; zu bringen / offt fräncfen ennb fiegen mülfen/ 
4. Gchmalfaldenin Heflen.  Inicht anders alsein Eyfern Snftrument / wann 

_ _ DBeffer vor dann Nlachgetemmen. ‚folches gebraucht und unterhalten / davon Hell 

Di Emblema jdíat an? tí eif daran acc vno Ölängend/hergegen fo man €8 nid)tnumet/ 

| l DB íi eon 



014 | Erflärungder Figuren 
von Noft gefreffen und verschrer wirde/ wie fol,|den Augen gezucker werden + fo har der Soy 
des beybes gegenmertige Figur für Auge ftetfer. auch ein Ende/ond flirbe mir jhnen. Dann wer 

fvoft einen Todten neyden? 44. Sontrain Neffen. 
Ein Klug Kind bas fein Mutter kenne. +7-. ge tt Eee E 

if ift cin Geut(d) Crid)ort/ und wirdr SriedternehetDnfriedgerftört, 
hiedurd das Darrerland onddeffen wolcharen] Sr diefen Emblemate haben wir die Bild» 
gegen ons angedenser/von welchen tote nit toe, | MINEN beyde a Öriedeng a 
niger gutesemipfangen/alsein Rinde von feiner bam EE = an 
leiblichen Deurter. Solches wirdt durch die Dias | "OF "USE gekelle f bcr Rnderfch 
tron tnítben Kindern anaebífbet/ beneben einem | Fu T a Ms ab uo. * leichtlich 
Sobfpruch deren / fo dierrewwe de CBatterlanorg | FU feben tie vict mehr Surfen rb Herrn fo mitdanckbarteirerfennen fto der malfen gegen einander mit Waffen a, Rreiten/deß Friedens als Rriegens fib befleilfen 
45. Steinheim am Mayn. folten. Es hardiß alles enferarmes Barterland 

Esift obelgeraufche. nunmehr ein geraume zeit erfahren / vand hat 
fDíf Emblema, fo auf dem 1. Buch Mofis| No fein Ende. - 7r ND 

attt 25.Capitelgenommen/vomTaufd) Efaus/| 48. Ced itt Hifpanien. 
der fein Grftaeburt feinem Bruder Jacob omb Zuftand fregerRünft zuonfern zeiten, 
eim Einfen Muß gibe/iwirdealbie gezogen auffdie, Eemirding gemein darfür gehalten daß von 
fo gegen fleifchlichen Wollüften das ewige Gurt \anbegin bif anhero/die freyen Kunft/Stuvien/ eerfd)ergen. Mufz vnd Philofopheiníemab(g ín folcher vers 

: NA ad)tung getecfan/alg eben zu diefen on ern aedifi 
46. Staubingenande T honam. pa fein a oder 9tabrunas d Pas 

. Der Todtmachedem Ytepbt cin Ende. ring eno verachterift/ bag den Studien eno der 
gaohesfürtreffliche / reiche Seuche werden ge, Schr nit fürgssogen werde / geftaledieerfahrnng 

fiepbet/tvcif fie nod) im geben find /daibnenanff beseuact. ft demnach leichtlich absuncbma 
Dielerlen wege sugefestond toiderfprochen tirdt, | was der inhalt diefes.Emblematis fey weldis 
ber wann fie durch den Tode dem Dolcfaußı fichauch ohne fnere anßlegung pil: o. 

49. Ders 
Ser 



im Siebenden Theil. 
if 

49. Oerenainbe £ombardey. harer doch fo viel gelerner und findire/daß er fich
 

Befferinder Tugend genarret bann im Alter. 
weiler allen feinen Schas bey ihm harte / en

nb 

Ifocrates der fürnehme Orator zu Ach
en, hat mie fid) reägt/ en ehren p j 

feine junge Jahr mit Studiren erp andern ehr] 51 Wilmar in Megteiburg: 

fichensbungen su brache/ondin femem al
ter erft Gebrechenmacht Annftreich - 

fid) auff oic tib ono Buhlerwercf begeben / dal Diejenige Perfonen/fosinesoder titer lies 

fagten die Graci: Wann einer Toll fein/oder cín|oer beg Scids mangfen / erdencken wunderbare 

Narrenagiren wolt / fo wer esbejler / er there e$] £ft / wie 
fiedenfelben gebrechen erfegen mögen/ 

in feiner Jugend alsim Alter. Wie jm dann] geftattfolches fchein ift an Erichthonio einem 

nicheandersifl. —. alten König von Achen,mwelcher die adfchenlichs 

so. Wertheimam Mayı. fcit feiner Schenefeln gu bedecfen / ennb eon eio 

Auaft finde oberaionberfalt. _ ner ortb zum andern su Commen / die Kurfche 

if Emblema gibt sunerftehen / bap manín erfunden hat. 

deräugent etwas ehrlichs Iehrnen oder ftudiern/ [5% gonf am Rhein. 

foll / damit too einer vielleichtin Bnglücf ober Stabring/gut Go eiffen ond Dizifeind 

Schaden ftre / er eon feiner Runft fo er geler, 
bas br|te. 

ner fichernehren fönte/wie allhier an dem adebr] Diefes Emblema zeigt ant / daß gleich miedie 

zen nacfcten Mann / welcher der andern / focin Wagmitjhrer Zungen gleich innen ficbet /baf 

Sciffbruch mie jhm erfítten / jhre Güter vers|einjeder im effe enno frincfen eine aute oit 

Ichren/foldhes mit fyadfen eno andern Anftrit, halten foll / damit er auff feiner Seiten gu viel 

menten / mit groffer mühe nnd arbeit / in bem tbuc/enb fid) mie vbermaß erfülle/ dardurch feis 

Wajfer wider fichen/lacher vii fporter: Zu (chen ne Diet verderbt / onnd er ín cine gefährliche 

it. Dannober wolgann nacferdarvon fomen/|fch
wachheit falle, 

ETDE 
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Borrede, 
£ifch actert/miteinam Sateittifchen Difticho onb oic tutfcben Berfen /barburds das Emblema explicirt tpirbt / außgehenlaffen / su befferem QBGerflanbt aber /waseinjedes Emblema inhefe / hab ich auch ein abfonderliche und furge Erfärung beffciben verfertis genenddarbeyeruckenlaffen. 

Weiln bann diefe Acht Zheplineinfchönen Bunde können eingebunden werden) brbbamit auch dem Raufferdas Were nicht zu eheiver wirde / onb zu hoch am Seide Eömpt, Alswillich Diefen Thefaurum Philopoliticum Bier mit diefeom chen Thepi befchtieffen vnb affo geendigeehaben. _ 
Solchts habe ich bem guthergigen £efer sur Slacbricbtung / neben mpfátung Gióttlichyer Dbachtund Protection, fürglichen vnangemclor nicht laffen noch verbal enfolln,. Signatum Standffurtam Mepndenz. Septembris, Sym "Yabr: Det fyaitbVt V Vas Dg Giottef Vt Cbtlae begehrer !VaD erhörcee, 

Eberhardr Kiefer Burger und Kupfferfkecher 
dafelbften, 

P > 



ESCHE 
EIEERESUCISS 

1. Aldenburg in Holftein. 
Die Morgen Stundt / hat Holdt im Mundt. 

Gr was nusliches eno fruchtbarli, 
ches/nicht allein im fEudiren/fondern 

(45 auch in alle andern Künften/ Sands 
werfen eno Handrierungen / atf 

richten toil / bcc muß Def Morgens früh / wann | 3- Angiersin Frandreich. 

die MeorgenKörh am Himmel auffgeher/ fid) COorbem Todt ift keiner gefreperver trage 

aufmachen eno auffftchen / allda er zu allen cinum Gcepter oder Raärft. 

Dingen/fo er zuverrichten fat/am luftíaftenift/ | Der toot felt einen wie den anbem/enb hat 

wanncraber bif in den Tag hinein fchläffeond | kein Anfehen der Perfonen / fo fene er aud) 

Saullánget/ift er zu aller Arbeyt verdroffen/ond | keines Menfchen / twürger fo bald einen König’ 

fchaderihme/an feiner vorgenommenen Arbept | fo Seepter ono Kronen trägr/als einen fchledye 

denganzen Tag. ten Batoren / fo einen groben Kittelan har und 

2. Adenburg in Heflen. get NI DE. a enu 

Corannen nehmen kein gut fEnbt. 4. Aphrodifium in Africa. 

TyrannifheBlutdurftige Regenren/müffen tibt mit Tugende/ fondern mit Lift. 

aemeniglichihr Blut wider vergieffen / vnb ci, | Keine Böftung nod) Start /iftfo Starck 

ncé jämmerlichen Todes flerben / wie foldyes Höft und wolverwahrer / weldhe/ ob fie wol mit 

enzehliche viel Erempel in den Hiftorien auf» | Gewalt nit fan erobert noch eingenommen were 

toetffer deren wir allein drey allhier für Yugen | den / mit sift und Pracricken nicht Conte ver
ra» 

| chen vnb dem Seindrobergeben werden / wand 
4 íi man 

- geficliet /als: Caligulam, ber von bn Gonfpi, 



E — Erflärungder Siguren 
man nr fo vie Play durch!die Mamren har/ | follen die Eltern ihre Kinder vonjhren Kindrfi, dag man einen anl fel mit Gefot beladen/ den Tagen anısum Oebet/Ootrcefurdyt / und binneinbringenfan / alsdann ift cé bamít a, | aller Erbarfeiconnd Tugendr geiwehnen / ihnen fdeben/ vno die CBéftung ift alfbann verfauffe | mir guten Erempeln vorgehen/dairfiein den, Und verrarhen, felben erzogen ono im Alter /in sie Eltern Zug, ) 5 A, ftapffen treten /denfelbigen nachfolgen eno ein 5 MN "n Würtenderg Shriftliches Gott wolgefälliges Seben führen, rd Tücher tft ber billichfte, Gleich mie bt 2 eich tote die Alten agen jren Jungen/wann Der Erd Wucher/welchen Gott der Herr fienoch Yung feyn / die Mäuf vorfangensnd burd) feinen reichen Segen/an Rorn/Gerraid/ | 1. bringen / fie alfo das Maufen Iehrnen enb dar, Bein eno allericy Gewäcfen auf der Erden su gewehnen, 
Sfährlichen Derfür fommen láft eno ens See]. Biclfeld ting efiphaten fdyen gíbet/ ft Qty /SRedyc éttlidy) Heilig | 7* " -—qipatet. vrb zugelaffen. Der ander aber / welchen die Es ift fein Gewalt obn oon Gott, 
Bortlofen Juden und "yubens Genojfen nicht | „Don Edit dem HEren fompr allein aller allein mirdem Geldr  fofie erfleigern / fondern | Gervalt her/dann derfelbigefeger die Könige ein auch mit allerhand Wahren treiber vnb damie | 9I? ab/ Under gibrden Sceprer / Gr ; Oerwalt die arme Such zum allerhöchften auffaugen/ | 9o Soerilidbfeit/ werner mil. Dbfhondie D, vnb auffdenäufferften Grad verderben /ift on, | brigfeit durdh ordentliche Wahl erwöhler /das billic) werboesen/sotder Gore ondalle Recht / ja | Glück diefelben bißweilen auf dem Srauberhes Teuffelikh / welcher auch zu feiner Zeit foldye bet / aud) bird) Chriftliches und Gortsfürcti, 
Schindfällelinewiger HellenÖlner quelen/pei, | 98 bet der Dnterthanen / manchmalen ein nígen ero martern/ ondjhncn alfojhrenverdig, | Porsntarzum Regiment fompt onnd bajfelbige neten Sohn geben wirdr, tegiergt/ift e$ Doch denfelben engentlichen nich 

sugurechnen / fondern Gott regierer daffelbi 6 £5 N le s ergen in roswegen. nach feinem Willen unnd Wohlgefallen allein Sung gewohnt, Xiegethan. durch foldye ordentliche und ihm tvoblacfálliae Was einer in ber Syugenót gersohner / das | ditte. Bnd wann fie Gorrniche für Augen _ banger jbm im Xf(fter allzeit an, iur haben/fein QBori lieben eno daffelpe befördern/ 
fan 



im Achten ond €efsten Theil. t 7 
fan er folche bald wider vom Stucl flojjen / fie | 

entfegen/ond dag Depofuit mitihnen fpislen. 

$. | 9elandaftcinin Heflen. 

Groß Gepräng/pud wenig Darhinder. 

Dif Emblema íff von den fur eno Grm | 

fücbtigen/ja acoWen Brillenreiffern / welche mit | 

groiten Berheillungen auch fonderlicher Ora» 

eitcteno Anfehen / den Seuthen bißmeilen die 

Mäufer aufffverren / vnd warın 8 dannlestlt 

hen sum treffen. fompt /daß fie bas jeníac/fo fie 

verheiffen / Ienften ond prftiren follen / SES 

fauter vergeblich Spiegelfechren / Tandemehr 

end Narren Wer. Wieam Nimrorh/foden 

Babylonifhen Thurn big an Himmel hinauff 

bawen wolte/zufehenift/melcheraber/megen 
ver, 

gwirrungder Sprachen / forchesteslichen enter? 

Lafın muft/ond darüber zur Sport und Shan, 

tan oret. 

9. Bonn am Rhein. 
Die Rap df gern Sifehr (Heer aber das "TBo(fer. 

Gleich tice Stag / welche gern Fifch frift/ 

aberindas Waller zu gehen vnb Diefelben feld» 

fin zufangen / nídjt tbut/ fonbern toann fie von 

andırın gefangen teorben/al dann foldye heim; 

[icb fifeondrrift. Atjoifts aud) miteinem Dieb 

befchaffen/ derjelbe iher tote er fan oder mag / 3 

eremem andern ehrlichen Drann fein Guten? 

Nahrung / fo cr jfm fatoer werden laffen / eno 

durch vic Wehe und Arbeye/ org eno Anaft 

gu wegen brachr/heimlichen abftí(t / 6nb baffelbe 

ennig verfchwender/ond wie die nafchichte ae 

gen manchmalenheßlichen gef chlagen/oder wol 

gar er(dyfagen tverben/affo auch Der. Dieb/warın 

er erdapt wirdt / durch den Sender feinen vers 

dienten Sohn befompt und am Gala ertolit 

aen eno erflicken muß. 

10, BHoppalırtam Rhein 
er kann weder, Ödgen noch Ener legen. 

Manche gibergroffe Streich vor/ ale wann 

er alles fönnte su Bolzen rrähen/ond alle frums 

me Sachenflracfmachen / wannegabersum 

treffen fompt / da er feine Runflbeweifen ond 

darehun foll / weißer weniger als nichts, Wie 

diefer fo alhier vor der Gemein fieher/ond andier 

felbige eine Oration thunend vollbringen foll/ 

abet als ein Stock und Stein fleher/fiillfchrwei, 

ger eno fein Wort vorbringen fan/dardurdher 

eon den Seren außgelacht und verfpottet wird. 

Drumbfich feiner mehrer/als toas ihm Ott 

verliehen / vermeffen foll / Damit er vonandven 

Seuthen nit and) verlacher ond verfporter toítbt, 

Hourges in Frandreich. 
Tram Scham, Wem. 

Sm gemeingn Sprichwort pflegt tan itt fa, 
gen 

IL. 

x 
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8 Erklärungder Siguren 
gen: Bolactratot reittetbae Pferd bintveg. | gem Hohn ennb Sport / fo lang einer eor oen 
Cold)es fieher man allbier in dieferm Emble- | Seinen im Sehen íft, Wie an den flinefenden 
mate: Da Syoab ef Königs Davidts Selbt, | Syuben/baren chen en? Wandel rbckrafsfein 
Hauptmann den Abner auff aut Berrramen/ | Bock fíncfet / vnnb foldher Geftandf bey allen 
jme wegen dep König Davidtsnoch ettvas ar | Juden beydesindiefem vndjenem Sehen verblei 
augeigen/wider zu fíd) eus Abner aud) din ber und ffnen anhanger. 
Ssoab wol vertramwent und nichts arges fid) stt 1 4. 7 
ihme verfeben / erfcheiner / Syoabbenfelben zu io ERR i zn Ak 3 2 Nom E : $ p. Syebron freundelich mit fid) mítter onder das MAS | 
Sfor/baf er heimlich mícjm redere/führer/ond | „ "ie Kinder follen ihren Gitern gdfotfan 
onderdem Scheinder Freundrfchafft / denfer, | KyM/Pnd fie/lauedeß vierten Gebet in Ehren ben mördrlicher Weiß erflicht und embbrinat, halten’ fo wird e8 jfnen wolgehen / und werben 
CPWb gleich wieein Wogelfänger den Bögeln langes Seben haben. Wann fie aber denfelber 
‚iebtich pfeiffer/ond in fein Sarnlocfer/narnady | Prgeborfambfeyn/ fo tocroen fte een Boremiche bann diefelben fänger onderwürger. allein hie Zeitlich fondern auch teo fie nicht um. 

| fehren onnd bey seiten Buß tfun / dort Ctoíafís D. PBroverfihavenin Scelandt, chen geftrafft und gepeiniger werden, 
Ein guter lam Bleibt Eiwig. | i 

Wer auff diefer Welt einen guten Namen | *4- G'Ifenor in Dennemord, 
QTugende gcbet ober alle Himmel. erlangen will / aud) daß fein Cbr enne Ruhm 

nach feinem Todraufffeine Erbenfommenvond | Werfeiu feben vor das CBatttréanbttsaat/ 
denfelben bleiben fol/ bet befleifftge fid) in feinem | enb e8 darüber verlierer / bejfen Lob / SRítterliche 
Schen aller Tugendt/ Gortesfurdot und Grbar, ı Tharen ennb Namen verlifcher himmermehr/ 

fondern feiner wird in allen Ehren bey de Nads feit/ damit macht crjbm einen onfferblichen Ma; 
men. Weraberaller Binengendt vollift/ enb | fommenen gedacht. Wie an den dreyenfömern 

denHorarüis , welche wider drey Albanefer ges diefelben feinem Nechften zn Schaden treíbet/ 
deilen Stam ftincfernídyt allein albier in diefem firieten/ond endrlichen der eine Horarius(davie 
&cben ärger alsein Bock / fondern foldyer Be, | andern ombfommen)den Steg erhalten vnb cra 

$^ flanefbleibeand) ihme ondden Seinen zu ewi- | Tangrhar/nfehen ift Livio Iib.. 

| 15. Gf, 



im Olten ono esten Theil. 26 
15. EfferdrimBergifchen £anbt. muß fid) wiffen barcín su fdicfen / und fid bey 

Tuncendt fer alien Addactı — jederman su accommodiren/damir gr berfebers 

Scl cba Tngemdt nicht beitcht. Gunft erfange vi erhalte, eid) wie Díefer eto 

Bon Adclichen en? sorrrefflichen Eltern ge, | ter / bey ber Syungfratoen der Zeit und Belegens 

boren fenn/ift ein fonderlide Chr / Ruhm emo feit inadyt nímbt/ nb burd) feine sierliche Res 

Schaut diefer Welt. Wann aber neban bern 3 | den fid) weiß sutdeppifch su machen eun jbv gus 

oc auch herzliche and chöne Tugenden an cin? hoffiren / daß e ihre &unft dardurd) erlangen 

Menfchen fh fptiren eno fehen laffen / foldjes | vnb stt toegett bringt. 

ift nod) were ein acciferer bunt / danndamit | 18 Gleichen in Helen. 
ziererer den en mehrer pis at a En | GHttondden Mufis. 

an jgo/mit Hoffart/Pradieppig c D pe ft diefem Emblemate wird dutch Die af 
end Sauffen / bey vielenim Brauchiftondim uie ns Hooff bem Tifch liegen / bie 4o Eh 

Schwang gehtt. Schrift / bud) bas sugerhane Budj darauf 
16, — Saltfenficin vorder Hope. zo Sedern Ereunmweiß ebereinanberfieaen /die — 

Das Aug de; focrren ficbet alle Ding. freyen Künfte/ on durch das brennende Nartchs 

Sort fiehering verbergen Dndins octt/9rlD | e nagenferige Geber vorgebilder/daf welcher 
achte das äufferlsch Anfehen der perfe nit/ | einen onfterblichen Namen haben ond erlangen 
drumbfürdyre vnb (bete dich für jhme/ Dan | eir j see pape Gottes Wort vor Augen/lefe bae 
ceu (den was DBöfes vnb Daffelbige heimlich | venen Reiffig / darbenehen ndire er die free 

thuft/ond mepneft Gott (cfecd nicbt/fotfló oot | cac ono rfe Bote mir einem eyferigenond 

jemefo fell eno flat / als teann ean ber hellen | teerünfíae Geber Hleilfig an /damie opfferter 

Gnnen acfdoefen / toic an oen pffcrm Caitt | Go Gin Schen /onb har alfo feine Zeitin bic 
und Abels abzunehmen / ba ec dageine vertworf fem Sehen nüslichen ond wol angele af. 

fen / ba$ anter aber mit gnädigen Jiugen angel i. Gmünden inober Defterreich 

hen ono angenommen, R M 

egi vie Steenftcitt. Ber dep Böfen (donet) ber (abet dem Guten. 

2 i Gleich «vie cin quer Gartner / die böfen fefe Berne dich in bic Belt richten, - i í ; 

Wer iniger Zeirin der Wels bes weil / der | an eiim ungen Baum 
I / Ho 

nn MÀ MÀ MÀ M A" M MÀ nn 



1o 

Die quien vnb gefimben feft beffo Belfer tad) fen 
tnb forttommenmógen. Alfo mup manaud) 
die Kinder in ber Sugendt / toetl fte nod) su beri 
digen ond qu zwingen fenndt/suallem guten/vri 
ehrlichen Sadjen ondermeifen enne anhalten’ 
fonften wo fie in aller Boßheitanffwachfen und 
darinnen verfarten Jift an ihnen als dannalle 
übe und Arbeyr vergebens und ombfonft. 
20... Haase in Holandt. 

- Dei Gerechten Oietonmagbid. _ 
Des Serechten Beberiftfehr fräfftigon ver, 

magbiel/ infonderheit wann ed epffería und ins 
brünftígift/tote foldhesan bem frommen eno ge, 
rechten Noasufehen. Dannals Gott ber Her 
die erfie Wele wegen jrer groffen eno vielfaltigen 
hegangenen Sünden/ damit fie Gore heftiger, 
gürnenen/mitder Sündrflt firaffere /da erhielt 
ecjfna mir feinem Weib/dreyen Söhnen vo 
deren Weiber’ enb alleriey Thieren fo er bey fíd) 
im Raften hatte/daß fie bey Leben blieben /da for 
fin alles was eincirlebendigen 2ftbem harıe/an 
Menfchenond Dieh/durchdie Sundrflurher, 
fauffen ono sugrunde gehen mußte. 
21. Hanawdas Schloß am Meyn. 

Gyl&ct verkehrt Runft ernchrt. 

Erflärungder Figuren 
€8 feyin was eor Künffenes wolle /erwag geler, 
net hat / ín Zeitder Norh von feiner Sunft fic) 
erhalten ono ernehren fan / da dargegen ein ans 
derer/weldher nichts gelerner on fid) nur eff das 
Gtiref verläft/ond demfelbe verrramer / gar weir 
surf fompt / ja wannjhnendas Stückchen 
bif jit oberft empor gehaben / ín cínem Augen, 
blick toíoer zu Grund ond suSSoben wirft. Des 
venthalben follen alle Süngling in jrer Sugend/ 

| entweder fleilfig fudiren/oder fonften erwas cbr» 
liches lernen vndfolches alles mie Gore anfan, 
gen / fo wirdihnen aud) in ihrem gröften Ban, 
glück /fo vielleicht ober fie fommen mag / nichts 
mangeln / nod) an Zeitlichem erwwas gebrechen. 

22. KYermanfteinam Rhein. 
K aft ons vorfichtig wandeln. 

Wer Borfichtig wandeln will/der meide die 
Hadır/die Bulfchafften und den Wein / (o fan 
er vorvielem Bnglüf/ Schaden’ Sport und 
Gefahr/welche ihmedaran entficben eno ent 
fpringen fönnen/ gefichert und gefreyer feyn, 
23. Hobinmwiehl Ißürtenbergifch. 

Uneines andern Ongfäck Hug werden. 
Wann deines Nachbarn Nauf brenner / fo 

[efc daffelbig Server beyzeiten / damie eg nicht 
Die Künfte finddeß Sehens Dffenchaltung/ | auch wann du esvberhand nehmen läfl/andein 

folchesift daheroffenbahr /weilmanin der täg- | Hauß fomme/ond dir das deine mit verbrene./ 
“chen erjafrima fieher/daß sin foldyer/ welcher, | ene febrne an einssandern Schaden vndDm, 

| slüsf Aigig vio Cara werden, Hor, 
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24. Hormel. 26 Lichtenberg. 

Er Freier fid enftre Onglühs. — Die Yratux Láft fich nicht bergen- 

Mancher Menfch ift fo ein Schadenfto/d
af | Harırgeherwor Sehr/pflegt man itr Gyrídj 

“+ 

er nihelache/es gehe dann ( tee man im gemel, | wortsusfa
gen /0nd folches fiber man aud; (noct 

nam Sprichwort gu (agen pflegt) ein Gyorff
 en | räglichen Erfahrung / bann bec Wolff ffellet 

der. Alfoift auch diefer Seörenfried / der feinen | dem Schafft nach/det Gudjs 
bem fjan/oie Kay 

Murhroillen anbcré nidbt fan oben ‚als a
m den | der Mauß/folang bif fie «6 erdap

pen und Date 

arme Turtefräublein/deren er einer/fo eim alm, | von bringen/fo gefäll
er den Weibern ntchre def 

zweigleinim Schnabel / den Kopft fehon abge, | fers/als wann fie fich Hörenlo
ben/ond folhes ift 

rifen enb auff die Erden vor feine Gif gerworf | tn ihrer Ratur 
undihnenangeboren, 

fen / die andere aber nochinder Handt ha
t/ihr | 27. Liegeniß in Schiefien. 

auch den Kopf abzureiffen / weldhe ihren doch 
Sur Arbeyt willniemand ein Erb feyn. 

im geringften nicht beleidiget. Gotcyer G
efellen | Gleich wie der Cod sum Sing / alfo i

ft ote 

eíbt es nod) jriger Zeit gar viel / welhei
hren | Menfch von Gott dem Alfmächtigen sut2

irbent 

Murhmwillen an armen onfchuldigen $euten nit | erfchaffenraber er fchenset fich
 vorderfeibe/gleich 

genugfam zutreiben toifen /fondern thun 
ihnen | toic ber euffel (wie manim Sprichwort fagt) 

das gröfte Hersenleyd an’ earmít (ie dief
elbe nur | vor dem Greun/enb wo eg vie

l Arbeyt gibt/ oder 

weichich plagen/martern ond quälen möge
n, — ! fonften viel gufun ift fchener fec

h sin jeberman 

25.  Königftein vor der 536i. gehersurück vnb auff eine Seiten / bamít
 ernie 

Ein Aselmachttein Taub. mand hindere / nb toil alfo su der Arbeyr feiner 

Sm gemeinen Sprichwort fage man Ein | ein Erb fein. Per aber nicht arbeyter fondern 

Gil fecfet keinen Sperber/fondern ein je
btocbet | faulenget/ber muß lang warten

/biß jme eine ge» 

Thier bringt feines gleichen. Alfo aud) von dap
fı | brarene Taubing Maul fliehe/dann eshe

ift/wer 

fern Helden /merden widerumb jun
ge Helden ac nicht arbeitet / fol auch nicheeilen.

 

viíanset ennb aufferzogen / tocidye fer
nadyerín 1 28. Söwenfteinin Heflen. 

jhrer Dorfahren Zußftapffen tretten/ 
denfelben Bete nib arbenterdasnbrige Befehle BHDtt. 

jor £ob ono Ruhr mit ihrem Heldenmu
ch enb Ber in feinem ordentliche Bernff/varin

nen 

risterlichen s fate/and) nad) ihrem Todt/sisren | ihn
en Gott beruffen/verharrer/Bort mát fein

em 

eno vermehren Helffen, 
Gebet fleiffig anvuffet / onb feine J(tbept batb

te 

| | e$ i nm 



iz Erflärungder Figuren 
sieben Berrichrer / berfelbe bavff weirer nidore for» | folches an Dio gene dem Philofopho zu fehen/ gen / fonbernerbefieb(r Gott dag dberige aller/ | welcher zu feiner Zeitinder weitbcrifmbten vii der wirdis (affa ene machen / míecg ihm 96 | volcfrcidyen Starr Athen / am hellen liechten felt. Als: Ein Acferman der acferr feinen Acker) Tag/mit einem brennenden Siecbtin einerSeuch, fäherin Oorteedtamea darauf feine Samen’ | ten ombher gangen/ond foldre Seuch/mwelche mit bite Gott vinb feinen Segen ond gedeyen daryı/ | Gt vio Turgendrgesierer waren / gefucht/ aber Derfelbe Befcheverihi feinen reichen Segendaß | derfelben gar wenig funden, Was würde er/foer er hinderrfälliche Grüchre parto einernder / ba | nod) an fao lebere/bey ung stt wegen bringen 9n itti wiberichen Sall/ber? fer nichts aldi | finben/fa wann er nitalleinin cdner écudyten et Dorn vibCDnfrant rrágrónb berfürbringt. | fide Siechter/fondern etfid)e groffe Sacfeln eno 29. Marsinsburgm Bagern. WBindliechter anziindere / folte cs doch tol mig, Ir verftcher fich fo viel barautfats der &felaufe | [id fepivbaf erberen/ fo mit Tugend und Red, Zautenfchlagen, figfeit gesierer weren / etliche anireffen / finden Hitemiewirdangsseige/daf gleich wieder &, | o. : 
een feines groben Derffandes zum Sch, | NU PRO. EN senfpielond Sanrenfchlagennichtrauglichinoch | 31, Neuß am X cin, ba[feibiae adytet/fonbern bag er die Säcfinsnd | Dom Pferdt auffden Kiel, 
Ho Ay N "ro Pad REM M Wann einer ín cínem ehrlichen Beruff mwere/ vit onverfländiger grober Menfch/ fo toegen fti barinnen ihnen Oottber Allmäcınge verordnet 
nes groben Verftandes nichts fermen fan nod) | 990 gefener/er SPA denfelben verhsffe / enb fid wil/sunichte anbers/a[s jtt fchwerer ono Harrer | Dt Chen andern Der geringer enn? fÄhlechrerift/ Arbepransuhalsen / eb toirdr offrmalen neben begebe. Als wann einer en vornehmer faufr. 
geringem vio roenígem cifen/ noch haredarzu 
acfd)lagm vno abgepriigelr, | 
3o. Mergenthalander Zauber. heit gefagt wwerden /er were vom Pferdr anten Diefrommen find gardüngefäher. m X Ade: ; , : el gefiegen / $nb müft alfo den Sport sum Demnach der frommen vno redlichen etf | dabei aben, | dordiefer Zeir gar wenig ti finden getecfen / wie 

mann were/ond wol ind ennings Wire ez cr 
Garfod) werden /wirde bir nicht von jederman 
verfporeer und verlacher/ond von jfme mit war, 

21, Don, 



im chtenond Lekten Theil, 13 
32. Nonciug in Engellande. tat fen / eor welchem id) bald die gang Wele 

Esift ein Donnerfehlag (oben einem Becken hertoit. fürchtere/fofönne erihme doch den lieben Som 

mann cine Sroptaanf máditig fchreyer / fo | nenfchein nicht geben / enb weilne
rihme denfels 

lauft vor demfelben Gefchreyallss Berbieranß | ben nit geben fónnte/ 
al8 folte erihme das/was 

Sorcht weirvondannen / wer aber feld) Thier ihm ort gönnere / aud) nidyt wehren / noch ani 

end fein Gefchrey fennet eno verftcher/ Perfil to | demfelben hinderlich feyn. 

at meicht nice einen Suptrit auf oem Weg. Ab 1.54, Dfuna in Nifpanien- 

fo ig aud) mir demjenigen befchaffen/melche fer Durch Tugendt nb Goottefurdjt / bnb nid 

derman mítjóren groffen ondvergebftchen ro» burd Gelt. 

Bungen erfdorecfen und beläftigen / und fontium ! Reichthumbond groffes Gut / teítb jesunde 

ihnen doch im geringften damit feinen Schaden | in der Welthoch in Ehren gehaleen/onnd jeder, 

zufügen. Die jenigen aber/todf die fie fonnen vers | man firebrdarnadh/aber es (ft epteL / nichtig ond 

laden eno verfpotten fie auffs aller áufferft. vergänglich/dargegen Gortesfuccht / Chr/ Tune 

trohen ftirber / ben begräbt man mic Efelsfurst, | nia achter/ finde viel mädztiger eno beffer 7 alé 

33. Dfendas Schloß in Brgarıı. alle Schäg der Welt / bann jene find vergängs 

. fait mir nicht auffden Sonnenfchein. lich /diefe aber bleiben auch nach dem Tode, 

Bon Diogene det Philofopho fähreibt | 35. Paflam in rider cepe. 
man / daß ein cínem Faß /melcheser hin eno Ein böß Dci ifteinböfes Araus. 

her gegen der Sonnen (twelche ihre wegen fer } Es ift nichts erfchröclicherg als das Hemer’ 

nes Alters lieb war) hab crefen und wenden Fön. nichts gefährlichers a8 vffdem Dieer Jaberein 

nen/damit er derfelben genieifen und fic erwwär, | bitter /böfes vnb gifftiges Weib/ift das aller atq 

men möchte. Zudemfelben fompteinmahl Ale- flervann welcher:Mann derfelben eine har/derift 

xander Magnus enb verfpricht jme / er folte alífíe in diefem Leben lebendig tn ber $a / et 

von í?m eine Dirt 6egeren / berfelben volt er jbrt £ónne bann fo gebultíg feyn / wie Socratisder 

gewähren. Diogenes antwortet jm: Er fo[ bm | Philofopusmar/ welcher atoey Weiber Dat /bie 
den Sonnenfnein nídjt aufhalten, Damit ihmtäglich plagten / nod) trig erg mir Gebult/ 

buitet ec jp an/£26 er fdyen «m grojfer Poren, | 902 acer fienur darüber auf, 
| DB di 36 Pf 
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36, effe in Sueffen. 
i Ein uM EP Birch fern. 

Disfesfanauff stveyeríc) Weiß verflanden 
werden / nemblichendaß ein Wirch felbflen den 
Schild vor feiner Herberg hinweg thur/ondfei, 
nefeuth mehr herbergen notl/oder daß er den d, 
fien su chewer gerechnet /daß fiihmeden Schild 
abfdjlagen / vnnb anderer Drthen auch gute 
Schlecerbißlein effen und emo ein billicherg 
Gor befommen Conner. 
B7. Reichenbach in Helfen. 

Ylichts ift töftlichersafs Srisde. 
Kein töftlicher Ding ift anff ber QBelt / ale |. 

der Edle rícb/bann wo man denfelben fat / da 
gehen ale Künfte in vollem Schwang / ber 

Erklärung der Figuren 
erben fid) genommen /. mandhmalen beyehrli, 
chen Seuchen / mit (djanben wider von fid) gibt 
vno auffpepet. 
39. Roan in Ttormandien. 

Der Varren Schlittenfahrr. 

Wann Venus einen bringt ans Narren Seifr 
fo ift feine Torheit nod) Narzheitfo groß /mwelche 
er feiner Bulfchaffe su lieb / fich nie onberftefen 
nod) underfangen dörffte / orumb hür ficheiner 

4 vorjhren Barnen/daß er nicht dardurd) gefans 
gen werde/ondflrebenach Ehren und Tugendr/ 
fo wird gr wol vor jhr ficher feyn eno bleiben, 
49. Schladen. —— 
Was ift enbtlid, die Herligteitder YIDeft. 
Cas bülffe einen Menfchen / vvanner groffe 

$5arerétann fan feines Feldrbaws abivarten/ | Seid)bumb/Gfr/ Gewalt und Seritidficin 
oenfeben anf ftellen / cínármbten / engebinbert | diefer QeIt Dette /0nd nehme darneben Scha, 
beimführen on gentelfen. Dahergegen woRrieg | benan feiner Seele, Ser aber Gott gum Srennd 
(ft/alle8 zu grumd. vnb boden gehge eub verberbt 
wird, — ni 
38, Reinholdtsburg in Holftein. 
(— — Ber fid mit QBein tut oberladen. 

bat/berfelbe Dat ben beften Schas/denjihmenis, 
mandt nehmen nod) flelen fan. 
AL Cdfeftoia in Gimbria. 

Engen ferbtift Baldts werth. 
er fein engen Hauf hat / o5 c8 fdyon flein/ Sägt jpmboburd zu groffen Schaden. | 

Wer. alleDocalaußfanffen will/on vermeine | gering und fihlechrift/fo har er doch fein bleibens 
ein Held und Meifter im fauffen zu feyn/derfel: | barínnen/bag ervon niemands fann vertrieben 
be wird vom Bein heimlichen hinderfchlichen/ | nod) eerftoffen werden / fonbern betwohner dafı 
Daß ersnichemerefe / big endclichen der Wein | felbigein guter Ruhe vno Frieden / ba einande, 
fein Seifert / und bringe ihnen offtingroffen | rer / foin einem Zinghauf wohner/ obdaffelbig 
Schaden Hohn ene Sport/daß er alles was | fchon groß ift/ffündlich mug gewärtig feyn/dag 

| man ihnen heift außsichen. , €e 



im Achtenond esten Theil, ij 

4: S.Schafians Start am «ni^ 
| alleswaser anfängt/gehet mirjhine den

 Kırebßs 

(dean Meer. gang/da er funflen Sic enb Heilinall
em eh 

Qn bicfem Zeichen folu vbertoinden: _ nem chun ond fürnehmen gehabt fete 

Durch vid Bali vno Trübfaly tnüffett | 45. Fonningen in Frieplandt: — 

teir ín das cid BDrresfommen | dannwie | DiePouen werben nicht
 gemacht fondern geboren, 

Gott cínen dort haben wil/ alfo machrerdenfe, | Biel Kudiren 
in allerhand (reper Künftens 

ben hie/dann wer ir fci Sreus/foihme Gott 1 nb haben doch
 die Gab von Gore nicht/ baf fie 

offlege / gcbultia (t / der weird auch iri d
emfelben | eíri gut pn föftlid) Carmen 

oder Gedicht fchreis 

obliegen/oherwinden / den Siegerlangenonnd | ben noch 
machen fötinen/derotoegen werden die

 

behalten/ond die Gron der Ehren /nemblídyen | Po
sten nit gemacht / fonbeth «8 ift jbne

nange» 

bas ewige chen /darvon tragen eno ererbsit, poren/enb Bott gíbté jfnen tori oben herab. 

43. Siegen! taffamifcb. 46: G'oure in Frankreich: 

Zuviel Sreffel wird geftrafft. 
0... Bawrenfind Kore; — 0 à 

Qu viel Srech Aft ein böfer Gehrährdan
man |; Die Barren/wann esihrien bel geher/ und 

dcr begibt fid offtermals tmuthrwillich in eine | étvan geplagt erden
 / willen fid gar fläglich 

groffe G«fabr/barinnen ec onibfompt / beren ec | enb erbärmblich 
suftelfen / wann fie aber in Der 

mol her mögen genbriget fepn. ie foldhes an | Wirdephauf bey bem OR ít
i feyn/ fisen fie wol 

den quten Schreirmmern / fo ám erftererfanfs | &ag ero Nadıt darbey/le
benim Sauß/danse/ 

fen/ond an den beften Sedhtern/fo off oe S
eht, | fingen vno fpringen / aberit /gari

cfen / rauffert 

fchulen erftochen werden/zufehenift, 
ondfchlagenfich / eno haben ein Gefchre

n viel 

44. Terracina,am Torenifchen Meer, | Ärger als die Sröf
chim :Wafferimer habe möge: 

Auf einem vortrefflichen Nedner/ tan wol 
274. d G'unio in Africa. _ 

ein Baer werben. öiehfindeines Manns Meifter. — 

Esift mandımaleinerin einem porrreffliihe | Nietnandts ift fo far£/ taf et auch auff
 itio 

€tanbt onb Ammpt / darinnenerin Hohen
 Gb, | ttal fid) mehrer alseines erwehren

 fan/fotft «$ 

—n 

— 

ren gehalten enb angefehen wwirde/folches
 verleft | auch kin Schand nod) Breht/wanner fibet/ 

er muchwilig/ond begibt fih ín eine ande
re viel baf er vberrmannet it / daß «t su tüc£ weichet 

geringere condition, vnb sicher ipme damit als | Und fich faleiteci
bann ed lautet beifer / wie mart 

jerley Buglück vnb CE nefr off oen $jalg/oan
it qu fagepflege/hielicff anf als bic iE o 

49, OW 
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16 Erflärungode 
435. Dindefor in ngelland. 

Eugen Lobftincke gern. 
Diefer Soldar rühmer fid) beydem Sch fr 

fer groffeeherelichen Tharen / fo erin Schlad), 
ten verrichter/ond hat wolniemalen feinen tote | 
Mann gefehen/manner aber bey feine Dbriften | 
nbQapíttnen ift/fo barff er basStaul nít auff, , 
thun. Darumb har einer was löblichg vno qutg | 
außgericht / folaß er fid) einen andern loben/ 
bann engen Sob flincfr gern, 
49.  Weinmarin Düringen. 

Ariegs Orden cin frenger Orden. 
Kein ftrengernod) fcharpffer Regimeneond 

Sorenung ift/alé im Krieg/ dann tvo folches nit 
tvcr/teit fónte fonften ein einziger Mann fo viel 
saufene Deenfchen zwingen vnb imZaum halte, | 
die ihme müffen acborfam feyn enno sm Geborr 
fiehen/ond feinen Befehl verrichten. Derome, 
gen ftudir einer fleifftg ober lerne fonften eine eb, 
Ihe Handtierung/damit er fich außbringe fan/ 
foiift eriernchre onnd fan!dardurdy Ehr enno 
Gunft erlangen enb zumegen bringen, 
50, Werden in Weftphaten, 

Niemand tanget nüchtern. 
Mander nebme nít viel Geldrs/daß er einen 

Sang ther wann ernüchternift. &oeraber tvol 
beraufcht wind die picllent hörer/verfigerer £ei, | 
nen Deyen/ond fan jn niemanb vomTang ab, 
halten / fonder ift auenchalben mirvornen Run 

t Siguren 
SL. Jbetipefel am Rhein, 
Dor gewanderten Sungfrawun mag man fich borfehen, 

Eim Schnee? 1 wann fie anfgeher/ fo tráat 
fie allegeicjhr Hauß mite bep fi) vr dem Ri, 
cen. Alfo fol aud) ging fenfdie onno nidore 
Sungfraw nicht tvcít von ihrem Sau vinbher 
fpasiren gehen/fondernin demfelben verbleiben, 
darinnen jore Arber verrichten / oder warn fie 
ja ihrer Befchäfften halben anfaehen muß /fich 
alfo bald wiverumb heimverfünen/damir wann 
fie allentfalben umbher lanfit / fie nicht ombihr 
Ehrenfränslein fomme und daffelbiae verfcher, 
Be/gleich wieesder Dina ergieng/welche atte die 
Töchter bc Sande subefchaws/fpasieren aieng/ 
$n darüber sn Fall fam / dann vor gemwander, 
sen vnb onserden Seuchen gersefeuen Sungfra, 
teen mag man fid hirten und wolvorfshen, 
2. Willenbere. 
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